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Dürroort

Dbgleid) Sutber« 33ricfc nicfyt in bcr Slbfufyt

von tfym niebergefcfyrieben mürben, um gebrudt $u

werben, fo fmb fte bod), nacfybem fte ol)ne fein 3u*

tljun gebrutft toorben fmb, ein gar n>tc^ttger 23e*

flanbtfyeil feiner fämmtltcfyen SGBerfe unb eine un*

entbehrliche Duette für bie @efcfyid)te ber Stefor*

mation unb insbefonbere be« Gebens Sutfyers felbjt

geworben. SBer ftd) ein treue« SSilb biefe« 9Jtanne$

©otte«, »te er glaubt, liebt, betet, Ijofft, fämpft,

bulbet, »erraffen nritt, ber lefe feine 33rtefe, in

melden er ftd) gibt, wie er ijl unb lebt 2öer ftd^

in jene an großen ©aben unb Äräften fo reiche

3eit ber Deformation rec^t lebenbig oerfefcen miß,

ber lefe Sut^er« SSriefe, meiere iljn gleicfyfam $u

einem vertrauten ®efettfd)after tiefet SJianne« unb

vieler feiner Ijeröorragenben 3eitgenoffen machen*

3n alten feinen ©riefen toeljet ein fo lauterer, fri*

fcfyer, munterer, fräftiger, milber ©eijt, baß man

ftcfy im Umgange eine« folgen Spanne« tool)l fü^lt

Unb was für ein <3<§a% öon e$t dmftlidjer 2Bei$*

l)eit ift in feinen Briefen niebergelegt, mit roeldjer

er bas SOBort ©otte« auf befonbere Satte unb $er*

fönen angumenben, bie verworrenen Änoten ju



läfen, tue »ergn>eifelt(ien ©emiffen ju trollen unb

in ben fct)mierig|len Sagen 9Jatf) $u geben »erfleht.

3mar lann unfere 2lusmat)l nur einen flehten

£fyeil ber fämmtlidt)en Sriefe, Vit fid) in ifyrer

©efammt^afyl auf 2686 belaufen, itmfaJTen;

jebod) fönnen mir öerftdjern, bag es unfcr 33ejfre*

Jen gemefen ift, biejenigen auszumerzen, »on mel*

$en mir öorausfefcen fonnten, baß fte allen, befon*

bers ungelegten Sefern intereffant, lef)r* unb trojl-

reidj fein mürben.

SBir tyaben uns genau an bie ßrlanger 2lus*

gäbe ber lutfyerfdfyen SBerle gehalten, unb felbjl in

ber urfprüngltcfyen Orthographie fo menig als nur

moglidj geänbert, um bas 23ilb bes SKannes, mit

er mar, audt) in Äleinigleiten nidt)t 31t sermifcfyen*

ÜDer gegenmärtige ftebente 23anb enthält

Sriefe öom 3af)re 1518 bis $u Stnfang bes Sau-

res 1530 ; ber folgenbe ad)te Sanb mirb Briefe

som Sa^rc 1530 an bis gu feinem ßnbe enthalten.

gnblicfy bemerlen mir nodt), baß mir bloß

fold)e 23riefe aufgenommen fyaben, meldje urfprüng*

lidb beutfcfy getrieben ober bod) fcfyon unter 8utl;ers

Slugen ins £)eutfdt)e überfegt morben fmb* Sollte

ber £err ©nabe geben, fo gebenfen mir in einem

fpätern Sa^re eine 2lusmal)l ber lateinifcfyen 23riefe,

bie nid)t minber mistig, oft nodt) reichhaltiger unb

leibhaftiger finb, in beutfcfyer Ueberfefcung folgen

3u laffen.



fttfealt

be$ ftebenten 23anbe&

©cutfc^c »riefe £>r. Xtt. lutfjere.

©€Ü«.

1. Sin 2lnbrert$ Sartjrabt, bom 14. Dctober 1518 7

2. $ttt griebriefj, $urfürtfen bon (Saufen, im 3anuar 1519 11

3. 2tn ben 5lurfür^en griebrid), bom 25. 3anuar 1521 13

4. Sin SucaS (£ranad&, bom 28. 2tbri( 1521 17

5. 2In SUbredjt, ©rafett bon 9KanSfelb, bom 5. 2tfat 1521 18

6. 2ln ben ^urfürfien griebridj, vom 5. 2Rärj 1522 23

7. 2ln ben Äurfürften griebri^, bom 7. 9D?ärj 1522 29

8. 2ln ber ©emetnbe ju Erfurt, bom 10. 3uii 1522. 34

9. gn bie S3öf>miföeu 2anb(iänbe, bom 10. 3uli 1522 41

10. 2ln ben ^erjog ©eorg bon ©a$fen, bom 3. 3anuar 1523 46

11. 2ln bte Stmften in £>ottanb, 23rabant imb glanbern, im

3utt 1523 48

12. 5ln bie Triften in Sieflanb, im Sluguft 1523 51

13. 2tn bie (griffen ju SlugSburg, üom 11. December 1523 56

14. 2ln Sambertu* Xfjorn, bom 19. 3anuar 1524 61

15. 5tn £an$ ©Rotten, im Wttd 1524 64

16. 2ln ben FJtatb, unb ber (Bemeinbe bon TOh/lfiaufen, bom

14. 2luguji 1524 75

17. 5ln bie Triften ju <5tra§burg, bom 15. December 1524 78

18. 2ln ben fturfürfren 3of)anne3, öom 15. Wtai 1525 87

19. 2ln 3ct)ann^üt)el/ »om 23. Wai 1525 89

20. 2ln 3o^ «Rü>l, 3o^. 2#ttr, Safoar «Kutter, bom 15.

3uni 1525 91

21* 2fo bie Stjrtjren in Steflanb, bom 17. 3unt 1525 -. 93



icette.

22. 2ln ben «WarfcfriU 3ot>ann »an SDolgtA/ »om 21. 3uni 1525...1Ü1

23. Stn ben Äurfürftal Spanne», »om 31. Dctober 1525 102

24. 9dl ben fturfiuften 3otyannc$, »om 31. 9?o»cmber 1525 1U6

25. 3ln £erjog öjeora. ju «Saufen, »om 22. £ecember 1525 107

26. %n ben Äurfttrjfctt Soljannc*, »om 9. gebruar 1526 112

27. Sin ben Äurfürfien 3ol)anne3, »om 22. «Roöcmbcr 1526 113

28. %r\ «Ric. £au$mann, »om 29. TOrj 1527 117

29. 2tn btc Stiften &u Qtrfurt, im 9?o»ember 1827 118

3C. Sin btc yfarr&errot in ©ottingen, Sunt 1528 122

31. 2In einen Ungenannten, »om 20. 3uli 1528 124

32. 5ln ^erjog (Skorg von (Saufen, »om 31. Cctober 1528 135

33. 2in «OTargaretlja 5?., »om 15. December 1528 136

34. 3in bte grau ®ori$tn, »om 5. 5Wai 1529 138

35. Sin ben Sanfcgrnf fföiUw, »om 23. 3uni 1529 138

36. Sin SWarfgrafen ©eorg »on 23ranbenburg, vom 18. 3ult 1529 141

37. 2in ben ßurfürften 3obanne«, »om 17. Sluguj* 1529 144

38. Sin feine gfoefrau, »om 4. Dctober 1529 146

39. Sin ben Äurfürjlen Spannes, »om 18. November 1529 148

40. Sebenfen, of)ne £)ßtum 1529 151

41. Sin $>an$ Sutyer, »cm 15. gebruor 1530 153



1.

Sbt StnbreaS Earlftott

»um 14. Dctokr 1518.

gut^er erjagt feinem bamals no$ i^ttt gtetdjgeftnnten ftreunbe

fein SBerfyör sor bem päbftücfycn £egat ober ©efanbten, Sarbinat

©ajetan, |u Slucjäburg.

©lütf unb ©eltgfett, achtbarer ^err £>octor, -ftefymet

tt>entg für sriel, benn bte 3eit unb Sacfye bringt mid) bqu:

auf ein anber 9M »iö tcfy (?ud;, aud) anbern mefyr beuten

fajreiben. ÜDtefe brei Xage über ift meine (Sac^e in einem

fet)r garten Staub geftanben, alfo, baf id) gar leine #off*

nung r)atte, wieberum gu Surf; $u fommen, unb bag id) mid)

niajtg ©etDifferö benn be£ 23anne3 t>erfat)e. 3)enn ber

£egat wollte in allen 2Begen, id) follte niajt öffentlich bis*

putiren; fo wollte er mit mir allein audj nidjt bieputiren,

unb rühmet ftd) allezeit, er wollte niajt mein 3ftid;ter fein,

fonbern in allen ©adben säterlid) mit mir umgeben. 2lber

nid;t£ beftoweniger wollte er nid)t£ 2lnberS öon mir l)ören,

benn btcS Sort. 3dj wiberfpreaje, id) wiberrufe, unb be*

fenne, bag ia; geirret l;abe, 2Bela)c3 id) nid)t l)abe wol*

len tl)un.

2lber am allermeiften ift über biefen zweien 5lrtifeln

gefoa)ten worben. 3um (£rften, baß id) gefagt l)abc, baf
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ber SlMafj nifyt fei bev (&tya% bes 33evbtenftö unfern lieben

#errn unb ©eligmaajerg Gtynjtt. 3um anbem, baß ein

2ftenf$, ber $u bem atterfyocfywürbigften (Sacrament gefyen

will, glauben muffe :c.

dagegen ber £egat gefegt l)at bte Extravagans in

Sexto Decretalium, 1
) bte ftet) anhebt: Unigenitus. dar-

auf er ftcf) feft »erließ, imb gängltct) »ermaß, als wäre ta)

baburef) Qänjlicfyüberwunben; wollt mia) berfyalb^u einem

SBiberfprucb bringen. (Er $og für ftcf) an bte gemeine Dpi-

nion unb 2Öal;n ber Scholasticorum ober ©cfmllebrer,
2
)

»on ber $raft unb Söirfung ber Sacramente, unb »on ber

Ungewißheit beß, ber baS Ijoc^würbige (Sacrament entpfär;et

Üftadjtem nun ber £egat alle ©aajen allein mit Wlad)t

unb ©ewalt triebe unb Rubelte, l)abe iä) fycute erft auf

vieler £eute gürbttte erlanget, mir $u geftatten, meine

Antwort in (Sdfjvtft ^u (teilen, darauf obenbenannte tfyv*

Itd>e Extravagans, Unigenitus, »erlegt
3
) ift werben, unb

wiber £en Legaten uno fein gürnefymen beweifet, al£ ta)

fyoffe, burd) göttlichen SRatfy, alfo, ba§ ber £egat befajämt,

baS anbere alles lieg fabren, unb meinet 2lbwefenS begehrt,

fid) mit bem efyrwürbigen SBater SBicarien, £)octor Sodann

1) ©o bei§en gehnffe Stfafa ober fpatere ®efe$famm!ungen, bte

einen £beil beö rbmifeben $ircbenred)t3 ctu^macben. SDte Extravagans,

über toeldje Suttjer mit Gtafctan [tritt, beginnt mit ben ©orten: Unige-

nitus, b. t). ber eingeborne (Sobn (53otte<3, unb rübrt ber »oit bem tyab\t

Siemens VI., toortn berfelbebeu 2lbla§fcbaft ber Strebe für ben <5fya% ber

überflüfftgcn ÜBerbtenjfa SbrtfK unb ber ^eiligen erflart.

2) So »erben genüge päpftticfye ßjelebrteöom 11. hi$ 15. 3at)rl)un-

bert genannt, ttelcfye bte berrfdjeube ^trcijenlefyre mit ber *pf)ilofopfn'e ju

»eretnigen fugten. 3) b. i. nubcrlcgt.
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©taupifc,
1

) allein $u unterreben. Ate nun ber SßicariuS ju

t^m fommen ift, l)at er ftd; freunblid; erboten. Aber wir

glauben ben 2Balen
2
) ttldpt weiter, renn mir fefyen; benn

ber £egat gibt e3 oietleia)t alle3 bezüglicher 2Beifc für.

Aber mir wirb gemacht eine Appellation, fo siel e$

möglto) ift to*$ ntgerid)t, gegrünbet unb ber ©adjen be*

quem unb gemäß. Atta; ift meine Meinung, fo ber £egat

ftdt) unterwinbet, mit mir mit ©ewalt ju verfahren, meine

Antwort über benannte %mtn Artifel an^ugefyen (äffen,

bamit bie ganje 2öelt feine Ungefcfndtiayfeit in biefer &ad)t

öermerfen möge. £enn wafyrlicfy, e£ fließen au3 feiner

Meinung siel ungereimte unb fe£erifd)e £ä£e unb Mei-

nung. (Er ift sielleicbt ein nam^aftiger £l)omift
3
), aber ein

unbeutlidjer, verborgener, unoerftänbliajer £l)eologu$ ober

dfyrtft, unb ber^alben biefe <5a$e $u rieten, erlennen unb

urteilen, ehtn fo gefdjicft, wie ein @fel ^u ber Warfen.

Herwegen aud) meine <£ad)t in fo viel mein* <25efär)v^

licfyfeit fielet, baß fte foldje Slifyitx l)at, weldjc nid)t allein

geinte unb ergrimmet ftnb, fonbern aud) unoermöglief) bie

(&ad)t $u erlennen unb ju verfielen. Aber me bem allen,

fo regiert unb lebt ber $crr, weitem ia) mid) unb alle3

bag Steine befel)l, unb zweifle nid)t, mir werbe bura; etlicher

gottesfürdjtiger £eute ©ebet £ülfe wiberfafyrcn ; mt iü)

mid) fct)ter laffe bünlen, al3 gefd)el)e ©ebet für mid).

1) Doctor ber Sbeologte unb ©enerabtear fceö 9UtgufHnerorbett3 tn

$an$ Deutfcfylanb, ein ftreunb unb ©önner EutfyerS. 2) b. i. ben

2Belf<$en ober 3taltenern, bie liegen galf^eit beruhigt ftnb. 3) bie

9lnfyänger be3 Xbomat 2tqu'nag.
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5lber id) romme entweber wieberum $u Qi\6) mmxUfyt

unb unabgefonbert, ober aber id) wenbe mify an ein emberrt

Ort »erbannt: fo gehabt Qud) wol)l, fyalt feft unb erfyöfyet

Gbrtftum getroft unb unser^agt

£>err dlmftoffel £angenmantel l
) tfntt fo gan^ treulich

mir, ba£ mid) fein fo gro§e ©orgfältigfeit »erbreufjt-

34) ^ab aller S^enfc^en ©unft unb 3ufall,
2
) allein

aufgenommen »tetfetdjt ben Raufen, ber eg mit bem Gar*

binal fyält; wiewol)l ber @arbinal mid) aud) ftetig feinen

lieben ©olm nennet, unb meinem $tcarto gefagt, baß id)

feinen beffern greunb t)abt, benn tfyn. 3d) l)altg aber,

wie oben, um Gltyre willen. Dag weiß id), ba§ id) ber

allerang enefymft unb liebft wäre, wenn-idj bieg einig 2Öort

fpräct)e; revoco, bag ift : id) w*terrufe. 2lber id) will nirfjt

31t einem ^efeer werben mit bem 2Biberfprud) ber Meinung,

bur$ welche id) bin $u einem (Hrnften worben ; el)e willig

fterben, »erbrannt, vertrieben unb »ermalcbeit werben :c,

©el)ab bidj wol)l, mein' liebfter £err, unb getge biefe

meine ©djrift unfern £l)eologig, bem 2lmgborf, bem fty*

lippo
3
) bem £)tttn unb 5lnbern, bamit 3l)t für mid), ja

aud) für euefy bittet. Denn allste wirb gefjanbelt @uer

©acfje, alfo, nämlicf) beg ©laubeng an ben £errn @l)rifrum

unb ber ©naben ©otteg. ©eben ^u 5luggburg, an ©t.

Galirten Sag, 1518.

1) tin diatWw tn Stugölntrg. 2) t. f). ^BeifaU,

3) mianfyfyon.
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2.

$n griebrid), turfürften tum ©adjfen,

im Sanitär 1519

3n $otge einer Unterrebnng mit bem päbjtlidjen Kämmerer

unb ©efanbten, Statt *>on SRiltty, ju 9lltenburg im Januar 1519

gab £uU)er aus ©$roa$$eit fo n>ett naä), bajj er öerfpraO), ju

fcfyrceigen, ttenn aud) feine SBiberfadjer fliegen.

SefuS.

£)urd)laud)tigfter, £od)geborner gfirfr ©näbigfter

£err- @3 tft mir $u »tcl, ba§ & fc ©/) fo weit in meine

<5a$e unb 9ftüfye gebogen wirb, bieweil aber bie 9to$ unb

©ott fo füget, bitte icf), & g. ©. wollt mtrS ju ©naben

sor gute fyaben. @$ £at £err daroluS oon Wliltty geftern

fyod) angezogen bie Unefyr unb greoel, fo burd; micfy ber

römifcfyen ^ircfye zugefügt, unb icf) mid) auf3 OTerbemiU

tfyigfte $u tt)un, wa^ iä) vermöge, erboten gu (Erftattung.

9cun bitte i#, &\ g. @< wollt mein 23ebenfen befd^en,
2
)

bie t<$ l)iemit $u erlennen gebe & g» ©, bann ia) wollt

tfyr gerne etwas tfyun.

3um erften, wollt icf) »erzeigen biefer Wlatexim §m*

fürter fülle $u fielen, unb bie <&a<fyt ftct) felbft ^u £ob litt*

ten (fo fern ber SBiberpart aud) fcbweige), bann tct)^ bafür

ad)te, fyätte man mein (Schreiben laffen frei geljen, e£ wäre

längft alles gefdjwiegcn, unb auSgefungen, unb an 3eg^

lieber beS £ieblein3 mübe worbem 33eforge aud), fo biefem

Mittel nicfyt golge gefd)id)t, unb weiter werbe angefochten

mit ©ewalt ober ^Borten, fo wirb baS £)ing allererf* red)t

l) b. }, ÄutfürjUi^e (Knaben. 2) b. t. in Ueberlegung nehmen»
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l>erau£ fahren, unb au$ bem <Sd)impf ein (£rnft werben.

£)amt tc^> mein SBorratl) nocf) ganj fyabe. Darum i$$ ba$

$3efte acfyte, fo man möchte fülle ftet)en in ber ©ackern 3um

anbern, wollt ia) päbftlicfycr £eiligfeit fajreiben, unb micty

ganj bemütf)ig unterwerfen, befennen, wie id) $u 5>t^t^ unb

$u fcfyarf gewefen, bocf) mcr)t »ermeinet, ber fyeil. rom,

ßircfyen bannt ju nal)e fein, fonbern anzeigen bie Urfadje,

ba§ id) als tin treues ßinb ber Äircfjen tütterfoct)ten l)ätte

bie läfterlidje $rebigt, bat>on groß (Spott, 9lacr)rebe unb

Unefyr unb 2lergerni§ be3 SBolfö gegen ber römifcfyen ^trdr)e

erwacfyfen ift. 3um britten, wollt id) ein 3^bell ' ) ausgeben

laffen, einen Seben ju »ermahnen, ber ^tömifcfjen Äircfyen

folgen, gefyorfam unb efyrbietig ju fein, unb meine (Sd&rtft

nidjt $ur ©cfmtad), fonbern $ur (Sfyre ber ^eiligen römifcfyen

$ird)en serftelm follten, aucf) befennen, baß id) bie 2öaf)r-

t;eit allp l)i£ig unb oielleidjt inseitig an £ag gebracht.

£>enn roo nict)t bie Urfadje fo gro§ geroefen, l)ätte id) genug

getfyan, unb nad) einem Seglicfyen genug wäre, in biefem

©tücf $u wiffen einen rechten Unterfdueb ^wifcljen bem 2lblaf

unb guten 2Berfen. 3um vierten, fyat SDhgifter <5palati-

nu$ 2
) burd) Singeben £err ftabian »on gej)li£

3
) ba3 sor*

gefdjlagen, bag bie ©aaje befohlen würbe bem £ocr;Würbigen

C^rjbifdt>off ju «Salzburg, beffelben Urteil, fo mit gelehrten

uns>erbäd)tigen beuten befd;loffen, id) galten follte, ober ju

meiner Appellation wieber fernen, fo mirS nid)t $u halten

wäre, Sflocbt alfo bie ©acbe anhängig werben, unb in

1) b. t. eine Herne ©d&rift. 2) furfürfiltcf>er ^>ofprebtger,

3) ein furfiirftlicber fRafy.
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tyx felbft »orgefyen, 2lber xd) forge/ ber $abft wollte ni$t

leiben einen 9tid)ter, fo werbe irf) be$ $abft Urtt)ett auo;

nicfyt leiben: barum fo bag erfte Mittel ntct)t für fta) gel)t,

wirb fta) baS 6picl machen, baß ber $abft £ert wirb ma^

4>en, unb id) il)n glofftren.
l
) 2)a$ wäre mc^t gut. 3a)

!jaBö aua) mit £err Garol gerebt, ber meinet, eS wäre nia)t

genug, unb boa) nia)t bie SBiberrufung forberet, fonbern

auf 23ebenfen t>on einanber gegangen, 2Beifj St. g. ©.,

ob id) etwas mel)r tfyun möchte, wollt mir um ©otteS wil-

len St. g. ©. gnäbiglia) mitreiten. 3a) will gerne alles

tljun, alles leiben, t>a§ id) nur nia)t weiter auftuftea)en ser*

urfaa)t werbe» Denn aus ber Stoocation
2
) wirb nia)t$.

d. ®. g. ©,

untertäniger Kapellan £)octor SüftartinuS.

3.

2in ben Surfiirfteu griebrH,

»om 25. Sanitär 1521.

511« Sutfyer prre, bajj ber ^atfer »on feinem <£ntfä)lu£, ü)n naä)

SBormg fommen ju laffen, surücfgefommen fei, t^at es i$m leib unb

er erbietet ftd) nochmals, auf ben S^ettf^^tag ju fommen, wenn er ein

freies QJeleit erlange»

£)em £>ura)laua)tigften unb £o$gebomen Surften

unb £errn, £erm griebria)en, £er$ogen $u <Saa)fen, be$

i)dl rom, *Reia)S Äurfürft unb SBicari, £anbgrafen $u

S^üringen, 9Jkrfgrafen ju Sfteiffen, meinem gnäbigften

£errn unb Patron.

1) b. I). auslegen. 2) b. t. 2Bibmuf.



— 14 —

ScfuS.

Durcblaudjtigfter, £od;geborner gürft, ©näbigfter

£err! (£. «ft. g. ©/) ift mein armes ®tbtt unb bemütfyig

2)ienft atl^ctt (n ©eljorfam ^u»or»

©näbigfter £err, & 3L g. ©. gnäbige 2ln$eigung,

ti?a^ römifa;er ^aiferlicfyer imb £tfpantf$er königlicher

SJcajeftät, meinet allergnäbigften £errn, 23cbenfen unb

SRätumg ttt meiner ©acfyen ift, l)ab id) allenthalben ju

gar beut ihrigem Danf unb (Gefallen vernommen: roelrfjer

(Knaben gegen Äatf* 2ttaj. unb (L $. g. © td; mtdj

auf$ Untertbäntgft bebanfe. Unb bin »on £er$en erfreuet,

ba§ ßatferl. 9>caj, bte <Sad;e, bte, ob ©ott will, ©otteS,

gemeiner <2l;riftenl)eü, unb ber ganzen beutfcfyen Nation,

unb ntd)t eins einigen 9ftenfd;en, t>tel weniger mein eigen

tft, $u feiner Äatferl. Wla\. nehmen will»

Darum bin icfy nochmals, wie bisher allewege, meinem

vielfältigen dxlktm nad), unb fonberlid) bem, bag fyteöor

im 2)rucf auggangen ift, bie @opeö (£. 5L g. © tc|> r;ie-

mit überliefe, untertl)äniglid) erbötig, alles baS $u tfyun

unb laffen, baS td) mit ©ott unb d)riftlid)en (Efyren tlmn

mag, ober $u ttyun unb laffen mit efyrbarn unb dt)rtftltct)ctt

unb gnugfamen Urfacfyen ber ^eiligen göttlichen <5c$rift

geweift werbe»

2)erl)alben in aller Untert^änigfeit bittenb, (£. ß, g.

©, wollen gegen röm. Äatf. SDcaj. mia; fliufl UntertfycU

nigft »erbitten, mid) mit gnugfamer S3erftd;erung unb freiem

fiebern ©eleu für aller ©ewalt, ber id) mid) merfltct) $u

1) b. b. (Sitte ßurfurftli#e ©naben.
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beforgen fy&t, fptifofolfy $u »erfeben, unb $u beftellen, baß

bte <&a<fyt frommen gelebrten, »erftänbigen, unöerbäcbtigen

unb (^rtftttc£>en Männern, ©eiftlicben unb SZÖeltltc^en, bte

in ber 23iblien roof)l gegrünbet, unb SBerftanb unb Untere

fcbieb ber göttlichen unb menfcblicben ©efegen unb ©ebote

l)abtn unb Riffen, ^ufammt mir mit gleig ^u »erhören, be-

fohlen roerbe, um ©ottcö rotden lerne ©eroalt rotber micb,

M$ iä) für uncr)nftltc^ unb unrecht befunben roerbe, für^

nehmen laffen; als ein roeltlii) Qawpt ber f>eiltgen <&\)xu

ftenbeit barob fein, bag meine 2Biberroärtigen, bie $äbfti-

[eben, mit ber Qüt tl)re^ tobenben unb uncbriftlicfyen gür*

nebmeng roiber mtdj, mit Verbrennung meiner 53üc^er unb

grimmigen üftacfyftellen nacb meinem Selb, (Srjre, £>eil, %cbtn

unb (Seligfeit, roieroobl un»er!)ört unb unüberrounben,

abftellen; unb fo icb baroiber $ur (Errettung mebr ber gött*

liefen esangclifcfyen Safyrfyeit, benn meiner eigenen ntdt)tt^

gen unb unroürbigen $erfon, etroas getrau fyätte, ober aber

binfür roürbe gebrungen, unb serurfacfjt ju tbun, mify fol*

c|er nötigen ©egenn>el)re gnäbigltcfy entfcfmlbigt, unb midj

in gnäbigen ©cfyufc unb 23efeb;l, ba3 göttliche 2öort $u ret-

ten, $u fyaben, aueb allergnäbigfter unb gnabige Ferren

fein; roie benn $u fyocbgencmnter $aif* Slftaju unb S. &
& © ity mieb biefer, unb aller anbern dt)rtftHdt>en $aif.

unb gürftt Xugenb unb (Knaben, als ^u meinem aller-

gnäbigften unb gnäbigften £erm tröftlicb öerfefye.

•Denn id) Un in bemütbigem ©eborfam bereit, fo

tef) gnugfam Verftcberung unb an frei (Geleit auf unb ab

roieber in mein ©ewabrfam erlang, auf näbeft lünftigen
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9teicf)$tag $u SBormS für gleiten gelehrten frommen unb

um>erbä$tigen $icl)tern für^ulommen, utit> mit «öülfe beS

Allmächtigen mief) bermagen erzeigen unb verantworten,

baß Sftänniglid) in ber Höa^rr^ett erfahren folf, baf ify li&

t)tx nichts aus freoelem, unbebäcfytigem, ungeorbnetem 2Öil?

len unb um jettltc^er unb weltlicher @l)re unb 9ht£en mU
len, fonbern alles, baS ify gefcfyrieben unb geleitet l)abe,

meinem Oerütffen, @tb unb $fh'd;ten nacb, als tin armer

£el)rer ber l;eil. (Schrift, ©Ott $u £ob, $u £eil unb (Selige

fett gemeiner @briftenl)eit, ber ganzen beutfdjen Nation ju

gut, ju Ausrottung ber fär)rltd>en 9Jci£b rau cfyc unb Aber^

glauben, unb $u einer £ebigung ber ganzen ^eiligen Qfyxi?

ftenfyeit aus fo viel unenbliajen, un^ä^ligen, uncfjriftlicfjen

unb »erbammlidjen tprannifdjen SScrfleinerung, 53efd)tt>e-

rung unb ©otteSläfterung, fürgenmnbt unb getrau v)aht.

(L St. g. ®. roollen ^ufammt rom. ßaif. Httaj. tin

cfyriftlidjS Auge unb <Smfer)en fyaben auf ben fyoajbefcfywer*

ten (Staub ber ganzen @l)riftenf)eit; baS hin tef) ®ai[ 9ftaj.

unb <£ 5t g, ©. über göttliche Sftilb unb ®nabe mit mei*

nem armen (Qtbtt gegen ©Ott &tt »erbitten allezeit, als ber

arme untertänige Kapellan, tu aller £)emutl> fdmlbig unb

ttnllig,

2)atum Wittenberg, am £ag Conversionis S. Pauli,

im taufenb fünffyunbert unb ein unb ^tt»anjigften 3a^r.

& ®. & ©.

ge^orfamer untertäniger dapellan,

SftartinuS £utber.
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4.

%n SucaS (£ranad),

öom 28. Slprit 1521.

triefen 33rtef f^rieb 2uü)er, nadftem er öon2Borm$ jttjet^age

»or^er toiefcer abgereijt toar.

Dem ftirftcfytigen $tafter £uca£ dranad;, 9Mer $u

Sittenberg, meinem Heben (Gattern unb greunbe.

3efu$.

Timm £>ienfr, lieber ©esatter £uca& 3$ fegene

unb befehle end; ©Ott : id) lag mid; eintfyun unb verbergen,

weif felbft nod) md)t, wo. Unb wiewobl td) lieber l)ätte

öon ten £prannen, fonberlid) *>on be£ wütfyenben £er$og

(Georgen $u (5ad)fen £änben, tm £ob erlitten, muß tdj

fcod) guter £eute Dtatt) ntd)t seradjten, btö $u feiner 3«t.

yjlan l)at ftct> meiner 3ufunft ju 2ßorm£ nid)t öer*

fer)en, unb wie mir ba6 ©etett tft gehalten, wiffet tfyr alle

wol)l au$ bem Verbot, baS mir entgegen tarn. 3d) meu

net, ^aiferlidje SJkjeftät follt ein Doctor ober fünfzig fyaben

»erfammlet, unb ben Wlönd) rebltcb überwunbcn; fo tft

nichts mefyr lu'er gebcmbelt, benn fo öiel: Sinb bie 33üd>er

bein? 3a. 3Biüft t>u fte wiberrufen, ober nid)t? 9?ein.

So fyeb bid). O wir blinbe Deutfdjen, n)ie finbifd) l>aiu

beln wir, unb laffen un£ fo jämmerlich bie Sftomaniften

äffen unb narren.

Sagt meiner (Gattern, eurem lieben $Qtib, mein

©ruß, unb ba§ fte ft$ bieweil wol)lgel)abe. (E$ muffen

bie 3uben einmal fingen: 3o, 3o, 3o! ber Oftertag wirb

unö auefy fommen, fo wollen wir benn fingen 2ltlelujab.

Jutfcer« 2?olf«M6. 7. 33anb. 2
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<B mug eine Heine 2>tit gefdfjroiegen unb gelitten fein : (£in

wenig feljet il)r mict) ntd)t; unb aber ein wenig fo fefyet ifyr

micfj, fpri^jt Anflug (3o&. 16, 160 3* Joffe, e$ foll

jcfct au$ fo flehen. Dorf) ©otte3 Mottle, als ber allerbefte,

gefdjefye hierin, wie im Fimmel unb (Erben, Linien

©rüget mir 9flet|ter dt)rtftfan unb fein SBeib, wollet

aud) fcem fftatl) meinen großen 2)anf fagen für bie gufyre,

3ft eud) ber Stcentiat gelbftrcf) ') nid)t gnugfam, mögt ifyr

£erm 2lm3borf
2
) ^um ^rebiger erfucfcen, er wirbg gerne

tljun. 2lbe, Ijkmit allefammt ©Ott befohlen, ber oefn'it euer

aller SBerftanb unb ©lauben in (Tlmfto für ben romifcfyett

2Mfen unb Drachen, mit ifyrem 5inf>ang, Slmen. Qu

granffurt am dJlain, (Sonntag^ Kantate, 2lnno 1521,

2). SRarttnuS Sutt)er,

5.

<än TOre#t, ©rafen toon Wantftlb,

»cm 3. Ttai 1521,

gutfyer fcfyrieb biefen 53rtef ju (£tfena$, unweit ber 2Bart6ttr#,

Itfotjin er S£a$$ barauf auf 93eranftalten feto Äurfürften fyeimlicfy

gebraut nmrbe.

Qübler unb wol)lgeborner, gnabiger £err, Q. ©naben

fei mein armes ©ebet unb £)ienjt allzeit ^uöor.

©näbiger £err! £$ l)at mir £err !RuboIpr) »on 2Ba$*

borf befohlen, unter 2ßegen buref) einen beftellten IBoten ju

1) «probjt }« Äemberg bei SQJtttenbcrg.

2) tin AuSaejet'dmeter Geologe unb greunb SutfyerS.
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fdjreftett bie ©efducfite, (fo i$$ alfo nennen folö, bte mit

mir $u 2Borm£ gef$el)en.

llnt) erftltd) fyat man metner ßufunft gar nicfyt gercar*

tet ju 2Öorm£; barum aucfy tin Verbot entgegen getieft,

unb mid) im freien $aifett (Meit »erbammt, et>e tc^j fom*

men Mn unb »erpret roorben, barnad) mid; eilenbg ab^u*

fertigen, »or ^aiferl SD^ajeftät gefragt, ob tef) meiner 23üd)er

beftänbig, ober nuberrufen molle: barauf meine Antwort

getfyan, roie ia) a$te, (£. ©naben befunbigt fei, 2llgbalb

|ai ßatferf. $Jaj. erbittert auf mid), mit eigener £anb tin

ernftlid) Sftanbat gefället, unb ben $eid)gftänben fürfom*

men laffen, roie fte gebaucht roiber mid) $u fyanbeln, al£

einem d;rtftltd;en $aifer unb SSogt be£ ©laubeng, nnber

einen fyalgftarrigen, »erftoeften ^efcer gebührt, boefy ba£

©eleit schalten wollen,

£>a ftnb etliche i?om 3ftei$ auggefcfyoffen, mid) juöor

gnäbigltcfyer unb freunblidjer $u »ermahnen, baß tefy follt

meine ^3üct)er unb bie <?>acfye untergeben ^aiferl SftajL unb

be£ 9ieicfy3 ^tänfcen; unb hin allba geforbert für ben

$3ifd)of ju £rier, 2ftarfgraf 3oad)im, £er$og 3örg *>on

Saufen, 23ifd;of $u Augsburg, £)eutf$en SD^etfter, 33ifdj)of

»on 33ranbenburg, ©raf 3#rg öon 2öertl)eim unb ^meen

»on etlichen 6täbtem Da tft ber £)oetor, ^ar^ler be£

Sftarfgrafen $u 23aben, aufgeftanben, unb fürroafyr eine

getiefte, wol)lgeftalte S3ermal)nung an mid) getrau, baf

id) befennen mug, ber Dfftcial öon £rter, ber sor ^aiferl

Sftaj. rebet, il)m bag SÖaffer nietyt reichen mag; unb tft bie

Meinung geftefen : (£$ fei nid)t bie Meinung, baß man fid)
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mit mir in Disputation begeben wolle, fonbern tin gnä*

bige, treue briiberlid)e SBermafynung aus cfyriftlicbem $Ht*

leiben, an miä) git tfyun, nämticr;, baf tcf) bebenfen foll,

roa^ UnratfyS unb Slufru^r barauS erwacbfen würbe, aud)

angefefyen »tcl Slergcvni§ itnb Slnftof) barauS entfpringen;

unb bte Dberfeit tri dfyxm gtt galten, um brüberltrfjer Steb

willen »tele Dinge nacr^ulaffen, unb tn allen fingen ba$

23efte für^uwenben wäre; ob aud) fcfyon bte Oberfett ^uroet*

len irret, bod) ibr ©ewalt bamit nid)t verloren wäre, ben*

nod) fcr)ulttg iimcn untertban $u fein, unb beggleicben.

fabelet; barauf geantwortet: id) möge unb wolle mict)

unb meine ^8ürf>er nicfyt allein Äatferl. Tlaf., fonbern and)

einem jeglichen ©eringften untergeben; aber bocr; ^orbe^

galten, ba§ ntcfjt etwas wiber bag fyetKqe (mugelium

erfennt unb befdt)loffen wirb, %vl§ fo b&b ia) nocf) nie

geleitet, ba§ man Oberleit matyttn follt, jte fei gut ober

böfe. 3d; fed;t aud) ben spabft nicbt an, nod; baS doncilium,

tljreg böfen £cbeng ober 2Berf3, fonbern ber falfcr)en Sefyre

falbem Denn in falfdjer Sel)r bort auf (Gewalt unb ©efyor*

fam. Unb t)ab nämlid) ben Slrttfel angezeigt in doften^ *)

v>erbammt: Tantum una est sancta, universalis Eccle-

sia, quae est numerus Praedestinatorum. 2
) liefen Slrti-

fei wollte id) nt'ct)t laffen serbammt fein, benn er ift tin

2lrtifel unferS ©laubenS, ba wirfagen: id) glaube eine

heilige dmftlidje $ird)e, Dergleichen finb 2lergemip in

1) auf t>cr ßtrcfyenöerfamtnfuitg ju Sofhttj} tm 3. 1415, too 3of)ötm

#u§ üfvbrannt tourbe. 2) auf beutfef): e$ tfi nur eine, nflgemeüie

jrirdje, totityt tfi: bte ßaty bn ©rfoäfyltetu
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Serfen ju meiben, aber in ber £et;re muffen fte Hetzen.

Denn ©otteS 2Öort ärgert allezeit bte ©roj?en, Seifen imb

^eiligen; töte aucf) dfmftug felbft ift oon ©Ott gemalt in

Signum contradictionis, 1
) unb gefe(3t in etn galt Vieler

öon 3fraet (£itc. 2, 34.). £)arum fönnt id) lnüt>erltd;er

Stebe ntcf)t3 2Beiter3 nachäffen, benn fo siel bem (£oangelio

unb ©lauben leibenlia) roäre.

2)a nun t)temtt nichts an mir gefcfmffen roarb, fyat

mein ©. £err oon £rier mid) neben 3). ^teronpmo
2
) unb

Zkcnüakn Slmeborf fonberlicf) ^u jtcfy genommen, unb ben

Dfftcial mit 2X docfyteag, 2)ed;ant $u granffurt, mit mir

für feine ©nabe allein mid) laffen befteben; aber eS roar

eine (ofe -Disputation, baf fte micf) mit fdjarfen ©tiajroor?

Un öerfudjten, $u bem Qitl aberntet trafen. 3$ fpracb;:

ber $abft roär fein !Rtct)ter in <£acfyen, bie ©otteS 2Öort

unb ©tauben betreffen; fonbem ein (Etmftenmcnfd) müfjt

jufe^en unb rieten, gleicfyroie er aud) barnacb leben unb

fterben muf ; benn ©laube unb 2Bort ©otteS ift Sebermann

eigen in ber ganzen ©emeine. 3)a3 grünbete id) auf ©t
$aul. (1 (£or. 14.): Revelatum assidenti si fuerit, prior

taceat. 3
) 2lug roelc^em ©prucf; Kar ift, baß ber Sfteifter

bem ©cpler folgen foll, fo er es befferg l)at in ©otteS 2ßor^

ten. Unb ber ©prucb blieb beftefyn unb ftefyt nocf), bag fie

nichts baroiber auSfpracl)en. 5llfo fetteten roir öon bannen.

1) b. r). ju einem ^ti^m, bem totberf^roc^eri roirb.

2) ©$urf, ein $rofeffor ber 9lec^tStütf[enfct)öft jn 2Bittenberg, ber

nebii 3lm3borf Sutljern tticufc SBormS begleitet fyatte. 3) b. t). fo eine

Dffenbnrnng gefi$iet)t einem anbeut, ber ba ftfcet, fo fcfyroeige ber erjre.
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£>arnadj warb $u mir »erfügt bev $an$ler »onSBaben

unb Doctor 9>euttnger, mit mir aber $u fyanbeln, meine

23ü$er i« untergeben Staif. Wlal olm ollen SSorbebalt;

benn id) mid) follt bag 53efte $u ifynen »eiferen, fte würben

cfyrtftenlid) fdjliegen. -Da fte mid; fyart allste brungen, ftel*

let id)$ auf il)r ®ewiffen, ob fic mir ratzen wollten, ba§ id)

fo frei auf $aif. 9D?aj. unb anbren trauen follte, fmtemal

fte bereit mid) »erbammt, meine 53üc[>er »erbrennt ; ob id)

nid)t reblid) Urfadje barauö l)ätt, mid) beforgen unb ben

$orbel)alt billig »erwenbet, ba§ fte nid)t£ roiber bag Qvan-

gelium befdjltegen; unb ob bieilrfad)e nidjtS war, bennod)

bie ^eilige ©efdm'ft »erbeut auf 9ftenfd)en »ertrauen, rote

3er. 17. fagt: Maledictus qui confidit in hominem. *)

2llfo fd;ieben nur. 2lber id) wollt untergeben mit bem 3u-

fafc, baj? fie nid)tS roiber ©Ott befd;ltfffen. 3)en ßufafc

trauten fte nicf)t ju ergeben.

3)arnad) lie§ mid) mein ©. £err »on £rier aUän ju

(td) aud) allein forbern; benn feine 8?. ©. fürwafyr in bte^

fer <&ad)t ftcf; ganj gut unb ntefyr benn gnäbig erzeiget, r>ätt$

gerne gut gemacht, £ielt mir aber fold)3 für; antwort id)

roie »or, wuft aud) ntc^t anberS $u antworten; alfo lieg er

micf). 25alb barauf fam ber Dfft'cial mit einem ©rafen

unb Äaif. Wlaj. $an^ler, als einem Getanen, unb entbo?

tenb mir »on ßatf. 9ftaj.: SSetl id) nid)t weid>n roolle »on

meinem gürnebmen, follt id) mid) »on bannen madjen unb

^roanjtg £ag ©eleit l;aben; $aif. SWaj. wollt barnad)

tl)un, was fta; gebühre gegen mir ju tbun. 3llfo taufet id)

1) b. fy. üerfluci)t tft bcr ©Jana, Ux fict> auf Wenfcbcn vertagt.
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$crif. Sflaj. unb fprarf): sicut Domino placuit, ita fac-

tum est; sit nomen Domini benedictum. 1

) ©ie bunben

mir aucfy ein, unter 2Begen nid;t$ gu prebigen nod) ^u

fdjretben; fpracr; : i$ null eg alles tyun, wag Äatf. 3D?ajL

gefällt, bodj ©otteS 3Bort will tt$ olmgebunben (äffen,

tüte ©t $aulug fagt: Verbum Dei non est alligatum. 2
)

3Ufo bin u$ gefdjieben unb je£t $u (Stfenadj, ad&t

roofyl, fte werben mtdj befdiulben, tdj fyab bag (Mett

gebrochen mtt prebigen $u -guröfelb unb GEifenacf), £>emt

fte fucfyeng genau, #iermit befefyl tc^ mitf* (L ®. untere

£f)änigli$. <£tlenb£ gefdjrieben tu (^ifenacr). Die sanetae

Crucis MDXXI. & ©. Kapellan

SSJkrtütuS 2utl)er,

6.

$fa bett üurfiirften ftxittoift,

wm 5. Wlan 1522.

üut^cr fdjrieb tiefen ©rief, auf feiner fflüdUfyx öon ber 2Öart"

bürg, reo er 10 Senate lang ftä) aufgehalten fyatte, nact; SÖittenberg

begriffen, ati Stntttort auf eine 3ufc^rift be6 jlurfürften, ftwrin ber*

felbe feine gro$e 3agfyaftigfeit fregen feiner beabftcfytigten fRüäkljv

fjatte bücken laffen.

£)em £>urd)laucf>tigften, ^odjgebörnen giirften unb

Gerrit, Gerrit griebridj, ^er^ogen §u (Stoffen, beS ^eiligen

römifdjen Stetdjg $urfürften, Sanbgrafen in £()üringen,

9)tarfgrafen $u ÜRetffen, meinem gnäbigften £erm unb

Patron.

1)b. b. tt>tc e$ bem £errn gefallen bat alfo {fte gefiebert ; ber

Warnt beS £erm fei gelebet. 2) b. &. ©otteS 2Bort tft ttü$t gebunben.
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©unft unb griebe »du ©Ott unfenn SBater, unb un*

ferm £erm 3efu Gtyrtfio, unb mein untertbcinigfte £>ienfi.

2)urcr;laud)tigfter, l>od)geborner ^urfürft, ®näbigfter

£crr! (S. $. g. ®. ©cfyrift unb gnäbigeg 33ebenfen ift mir

gufommen auf greitag $u 2Ibenb, al$ icfy auf morgen,(2onn=

abenb, wollt ausrotten, Unb ba§ eS (L M. g. ®. aufs

5lUerbefte meine, barf freilief) bei mir Weber 33efenntnig noefy

3eugni^; benn id) mid; beß, fo siel menfd;lid) (Munbung

gibt gewig arf>tc. Söieberum aber, ba§ ia)$ auef) gut

meine, bünft mid;, id) wiffc e3 a\\$> ^öt)er benn aus menfef^

Iid;er (Srfuribigung; bamit aber ift nidjtS getrau.

34) l;ab mid; aber laffen anfel)en & Ä. g. ©, <5a;rifi,

als fyätte meine <Sd;rift (L $. g. ©. ein wenig bewegt,

bamit *a% id) fd)riebe, (L Ä. g. ®. follt weife fein.
1

) £)od>

wiber folgen Söabn b)at mid) meine groge 3userfid?t

befd;eifren, baft (5. Ä. g. ©. mein #er$ wol;l beffer erfen-

net, benn ba§ id) mid) mit foldjer %xt Worten @. Ä. g. ®.

boa)bevül)inte Vernunft (lodern follte. Denn id) l;offe, e$

fei mein £er$ je an bem, baß id) au£ ©runb, ol>n alles

£eud;eln, ein Suft unb Gefallen allzeit an d, £. g. <&

für allen gürften unb Dberfeiten gehabt, 2Öa$ xd^ aber

gefebrieben tjabe, ift aus borgen gefdjefyen, baß icr; (5, 5L

g. ®. wollt tröffen: ntd>t meiner (Bad) falben, baüon id)

ba^umal fein ®ebanfen fyattt, fonbern be£ ungefd)idten

§anoeln£ falben, nämlid^u Wittenberg,^ größerem ad)

be3 (Ssangclii, bind) bie Unfern entftanben.
2
) Da war mir

1) Eitler bejtebj fi# nuf einen frübern 33rief, ben er an ben ftnr-

fürjien gefebrieben fyaite. 2) er meint ben Unfug b«r 33itberftürmeT,

flu bem <vucf> (Sftrlfrabt Xfm'l genommen feattt.
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üitgft, (L $?. g. ®- würben bef ein grofj 23efcf)Werung

tragen, £)enn ml# aud; felbft ber 3ammer alfo l)at jutne*

Ben, ba§, wo h$ ntct)t gwif wäre, baß lauter (Evangelium

Bei ung ift, l)ätte ic^ vertaget an ber <&a&)t. 2Ule$, wa$

fetefyer mir ju Selbe getfyan ift in btcfen (Sachen, ift «Schimpf

unb nid)t$ gewefen. 34> wollte aud;, wenn e£ fyätk fön*

nen fein, mit meinem £eben gern erlauft fyaben. £enn

e3 ift alfo gefyanbelt, baß wir$ weber für ©Ott, nod) für ber

SÖelt verantworten fönnen; unb liegt bod; mir auf bem

£alfe, unb guvor bem ^eiligen @vangelio* 2)a£ ifyut mir

von bergen wel)e> -Darum, gnäbigfter |>err, meine «Scfyrift

ft$ nid)t weiter ftrecft, benn auf berjenigen, unb nic^t auf

meinen £anbel, baf (g. ®. g. ©. feilten nicfyt anfel)en ba£

gegenwärtige S3itb be3 £eufel£ in biefem ©ptel. Unb fold;e

(Ermahnung, ob fte @. St. g. @, nic^t notl) wäre, ift fte

bod; mir nöt()lid) 31t tlnm gewefen.

$on meiner ©ad)e aber, gnäbigfter £>err, antworte icr;

alfo : S. Ä. g. O. mi$, ober n>etg fte eS ntyt, fo lag fte

e£ t&r hiermit funb fein, ba£ tcf> ba£ (Evangelium niebt von

Sttenfdjen, fonbern allein vom Fimmel, bura) unfern £erm

Sefum (S&rtfhtm fcabe, bag icf) mieb; wol>{ fyätte mögen

O^U ify benn fyinfort tfyun will) einen $ned;t unb (£van*

geliften rühmen unb fa)reiben. £)a$ ic^ mid) aber $ur

SBerfytfre unb ©ertcfyt erboten l>abe, ift gefd;el)en, nic^t baf

td) brau zweifelt, fonbern au£ übriger 2)emutl), bie anbern

gu lodern 9hm ify aber fel)e, baß meine guviel £>emutl) ge*

langen will gur ÜJHebrigung be3 (?vangelii, unb ber Teufel

ben $lafc gang einnehmen will, wo id) tfym nur ein £anb
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breit räume, ntufj id) aus -ftotl) meinet ©eroiffeng anberä

ta$u tfyun. 34) fyab d. £. g. @. gnug getfyan, tag t$

bies 3al)r gereteben bin, g. £. g. ©. $u £>ienft. £>enn

ber Teufel reetg faft wefyl, baß td;6 aus feinem 3<*g getjxm

J>abe. (Ex fa()c mein £er$ reofyl, ba i$ ju 28orm$ etnfam,

ba§, wenn tc§ l;ätte gemußt, ba§ fo siel £eufel auf mid)

gehalten Ratten, als 3^öf( ouf ben Dächern ftnb, wäre tcfi

benned) mitten unter fte gefprungen mit greuben.

9to ift -^er^og ®eorg ned) mit ungleich einem einigen

Teufel, ttnb [internal ber $ater ber abgrünblidjen 33arm*

ber^igfeit uns burd)3 (ieangelium \)at gemacht freubige

•Öerrn über alle Xeufel unb £ob, unb un3 geben ben 9teia>

tl)um ber 2>\mx\id)t, tag wir bürfen $u tl)tn fagen, tyxfr

liebfter $ater: lann & £. g. ©. felbft ermeffen, bag e$

folgern S3ater bie f)öl;efte (2d;mad) ift, fo wir nid)t fowofyl

ibm vertrauen feilten, ^ wir aud) Ferren über £erjog

(Georgen jjoxn fmb. £a$ roetg id) je son mir wobl, roenn

biefe ^ad)t $u Seidig \") alfo ftünbe, tüte ju Wittenberg, fo

wollte id) toer) hinein reiten, wenn3 gleid) ((5. $. g. ©.

t>er$eil)e mir mein närrifer; Sieben,) neun £age eitel ^er^og

(Georgen regnete, unb tin jeglicher wäre neunfach wütljen*

ber, beun biefer ift <£x l)ält meinen $errn Gtyrtftum für

einen 2ftattn aus? Streb geflod;ten; ba3 lann mein £err,

unt) id), eine Qtit lang wofyl leiben. 3d> toiU. aber @. St.

g. ®. nid)t verbergen, ba§ id) für #er$og ©eergen l)abe

niebt einmal
2
) gebeten unb geweinet, ba$ ii)\\ ©Ott welle

1) Sctpjtg gehörte bamaU bem £crjog dkorg, einem fycfttgett 0^t«t>

Cutyer*. 2) b. fr. ntdjt bto§ einmal, fonbern oft.
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erleuchten. 3d) will and) nod) einmal bitten unb weinen,

barnad) nimmermebr. Unb bitte, (L St. g. ©. wollt and)

Reifen bitten unb bitten laffen, ob nur baö Urteil fönnten

»ort t&m wenben, ba3 (ad) §err ©Ott!) auf it;n bringt ofytt

Unterlag. 3d) wollt £eqog ©eorgen fcbnell mit einem

2Bort erwürgen, wenn e£ bannt wäre au$gcricf)t.

©oldjeS fei (£. $. g. ©. gefdjrieben, ber Meinung,

baß & ß. g. ©. wijfe, td; fomme gen Wittenberg in gar

oiel einem fyöfyem ©$u(, benn be6 Äurfürften. 3d; fyab3

aua) ntcfyt im <5inn, »on (?. Ä. g. ©. ©djufc begehren.

3a, tefy fyalt, id) wolle g. JE. g. ©. mefyr fdbü^cn, benn fie

mid) fcpfjen fönnte. £)aut wenn id) wüßte, baß mid)

@. Ä. g. ©. fönnte unb wollte fd)üt?en, fo wollte id) nid)t

lommeu. tiefer ©adjen foll, nod) fann fein «Schwert ra*

tytn ober l)etfen; ©ott muff In'e allein fdjajfen, ol)n allcg

menfdjlicr; borgen unb 3«^un. Darum wer am meiften

glaubt, ber wirb fyie am \mi\ttn fd;ü^en. Dieweil id) benn

nun fpüre, baß (L $. g. ©. nod) gar fd;wa# xfi im ©lau*

hm, fann id) fciuerleiwege (£. $£. g. ©. für ben Tlann

anfefyen, ber mid; fd;ü£en ober retten fönnte.

Daß nun and) (£ ß. g. ©. begehrt nt wiffen, \va$ fie

tfyun folle in biefer (Sachen, (Internal fie e3 ad)te, fie l)abe

ttiel $u wenig getl)an ; antworte id) untertl)ämglid) : (£. $.

g- © l;at fdjon allutiM'el getrau, unb fallt gar ntcfytä tbun.

Denn ®ott will unb fann nid)t leiben (£. ft; g. ©. ober

mein (sorgen unb treiben. (Er rot 11$ tym getaffen baben,

beß unb fein anbere£; ba mag ft'd) (?. 3t g. ©. nad) ria>

ten. ©läubt (L & g. ©, cieß, fo wirb fte fteber fein, unb
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griebe fyaben : glaubt fie mcfyt, fo glaube bod; ify, unb muß

@. Ä. g. ©. Unglauben laffen feine Dual in ©orgen

fyaben, tote ftdj^ gebührt allen Ungläubigen &u 'leiten.

£>ieweil benn ia) nid)t will & Ä. g. ©. folgen, fo ift &&
g. © für ©Ott entfestiget, fo t$ gefangen ober getöfctet

würbe. gür ben 9Jcenfd)en foll £ & g. ©. alfo ftd) l?al*

ten: nämtid) ber Dberfeit, als ein ^urfürft, gefyorfam fein,

unb äatferl. 5Dcaj. laffen walten in (5. £. g. ©. ©täbten

unb £änbern, an &ib unb ©ut, wie ftd;S gebührt, naa)

3Reia;^£)rbnung, unb ja nia;t wehren nod; witerfejjen,

nod) 2Biberfaj3 ober irgenb ein $inbemig begehren, ber

©ewalt, fo fie mia) fafyen ober tobten will. 3)enn bie ©ewalt

foll niemanb brechen nod) wiberftefyen, benn alleine ber, ber

fte eingefe^t $at; fonft ift$ Empörung unb wiber ©ott.

3a) l;offe aber, fie werben ber Vernunft brauchen, ba§ fte

&. $. g. ©. erfennen werben, als in einer työ&ent ^Biegen

geboren, benn ba£ fte felbft follt ©toefmeifter über mir wer-

ben. Söenn & $. g. ©. bie £l)ore offen lägt, unb bag

frei $urfürftlid)e ©eleit fyält, wenn fte felbft fämen, mia;

in fyolen, ober tr>re ©efanbten; fo tyat Qr. $. g. ©. bem

©el)orfam genug gett)an. (Bie fönnen je nid)t $tym$ oon

(L $. g. ©. forbern, benn baf? fte ben £utl)er wollen M
Q. St. g. ©. wiffen. Unb tag foll gefeiten olme & 5t

g. ©. (Sorgen, £l;un unb einiger gafyr. 3)enn <Xt)rt'ftu^

tyat mid) nidjt gelehrt, mit eines anbern (Senaten ein @f)rift

fein. Serben fie aber je fo unvernünftig fein unb gebier

ten, baf (L ß. g. ©. felbft bie £anb an mid; lege, will ity

&. ß. g. ©. alSbenn fagen, m$ 311 tt;un ift: 3d; will
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& $. g. ©. ©djaben unb ga|r ficfjer galten an Setb, ©ut

unb ©eele, metner ^acl^en falben, e3 glaube e6 S. $.

gf. ©. ober glaube nid;t.

£iemit befel;l i$ & Ä. g. ©. m ©otteg ©naben.

SBctter »ollen wir aufs fajierft reben, fo eg not!) ift. 2>enn

btefe ©ct)rtft t)ab icfy et'lenb abgefertigt, baß md;t (£. «SL

g. ®. 23etrübnifj anführe oon bem ©efyöre meiner 3ufunft;

benn id) foll unb muß Scbermann tröftlid) unb nid)t fcbäb>

lid; fein, will id) tin rechter dfyrift fein. (£$ ift ein anber

äftantt, benn £er^og ©eorg, mit bem id) fyanbcl, ber lennet

mid) faft wol)l unb ia) fenne tyn nicfyt übel. 2öenn (L$.

g, ©. glaubte, fo würbe fte ©otteS £errlid)feit fct)en ; weil

fte aber noefy nid)t glaubt, fyat fie and) nod) nid)tg gefeiten.

®ott fei Zkh unb £ob in (£wigfeit, 2lmen. ©eben $u 23orne

bei bem ©leitSmann, am 5lfd)ermittwod), 5lnno 1522.

Q. Ä. g. ©. untertäniger Wiener

$krtinu3 £utl>er.

7.

2ln ben turfiirften griebritf),

»om 7. SEttcirj 1522.

Der furdjtfame ^urfürjt ^atte Supern aufgeforbert, an ifjn ein

(Schreiben ju richten, barin er anzeige, aus rcae für Urfadje er ftd)

nad) Wittenberg begeben tjabe unb baj? biej? ol;ne bes Äurfürften

SBiffen unb 3utaffen gef^efyen fei. £)iefes (Schreiben ttotlte ber

Äurfürfl an etliche feiner £>errn unb $reunbe gelangen taffen, bamit

©{impf ju erhalten, tiefem Verlangen bes ^urfürßen leitet Sutfyer

in biefem Briefe f^otge»

©unft unb griebe twn ©ott unferm SBater unb unferm

•£>erm 3efu Gtyrifto, 2fmen; unb meine untertänige £>ienfte.
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£mrd)laud)tigfter, £od)geborner gürft unb ©näbigfter

«g)err! 3d) I?abe faft mty bebacbt, bag eg mödjte £ & g+

©. btütg befdjroerlid) fein, fo f$ olm <£ ä. g, ©. Stilen

unb 3ulaffen mid) nneberum gen Wittenberg roenben toürbe;

fmtemal eS ein fc^etnlic^ 2lnfel)en l)at, @. St. g. ©. unb

allem £anb unb beuten ein große gafyr entfielen möchte;

gut?or aber mir felbft, als bem, ber burcr; päbfrlfc^e unb

faiferlicbe ©eroalt »erbannet unb serbammt, alle ©tunbe

be$ £obe3 geroarten müßte.

Sie foll id) tl;m aber tfyun? Urfad; bringt unb ©Ott

grotngt unb ruft; eS muß unb rcillalfo fein: fo fei eS alfo

in bem tarnen 3efu dlmfti, beS £errn über Seben unb £ob,

Qod), baß & $. g. © ntdjt »erhalten feien meine

Urfadjen, roill td; etliche, fo id) jefct fü&le, (£. £ g. ©. 31t

erlernten geben. Unb aufs erfte tlute id) ja foldjeS niajt

au$ $erad)tung ßatferltd&er fWajeftät ©emalt, ober d. St.

g. ©. ober irgenb einiger Dberfcit. Denn roieroofyl nidjt

allzeit ber menfdjliajcn Oberfett ^u gefyorcben ift, nämlia)

roenn fte ttmö roiber ©otts Sort vornimmt; fo ift jtebod)

nimmer jtt »erachten, fonberrt $u el;ren. dr;riftuö reajtfer*

tiget Pilatus Urteil nid)t; aber er fließ tfm nod) ben $ai*

fer brum nidjt som 6tul)l, »crad)t tr)n aud) nicfjt

Die erfte Urfacfce ift, baß id) fdmftlid) berufen bin öon

ber gemeinen $irdje $u Sittenberg mit großem gießen unb

bitten. Dieroeil nun DWemanb läugnen fann, baß burcr;

mtd& baS Sefen angefangen ift, unb id) muß mid) belenncn

einen untertänigen Diener folct)er $ird>en, $u ber mid)

©ott gefaubt l;at : ift mirS in feinem Seg ab^tfcf)lagen
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getoefen, tcf) wollt beim $rtjHt$er$tth Treu unb Söerf öer^

fagt fabelt. Db nun »tel finb, bie tteg SBefen für teuflifd;

Dtng anfeljen, unb övtern * ) unb »erbammen, bie ol;ne

Swcifel tiefe Urfaaje für mc^t^ achten, fonbern öielmefyr

billig galten, man foll Wittenberg, unb n>aS ba angefangen

tft, »erfinfcn laffen; fo bin id) bod) bamit ntd)t entfdjulbi*

get; benn ©Ott wirb mia; ntcfyt richten nacfy anbevev, tl)v

feien »tel ober wenig, ©lauben ober Unglauben, fonbern

nadj meinem ©erciffen. Denn id) weiß, ba£ mein Wort

unb Anfang nid)t au$ mir, fonbern au$ ©ott tft fcag mir

fein £ob nod; Verfolgung anterg lehren wirb; mid; bünfi

and), man roerbe e£ muffen laffen Wibm,

Die anber tft, baß $u Wittenberg, burcb mein 5lbme^

fen, mir ber <Satan in meine Würben gefallen tft, unb, wie

je£t alle Welt fdjreiet, unb aud; wal;r tft, ülid)c «Stücf $i*

geriet Ht, bte tcf) mit feiner (Schrift füllen fann, fonbern

muß mit felbwärtiger Werfen unb lebenbigem SHunb unb

£%en ba fyanbeln ; tft mir fein länger (Sparen nod) 23er*

jtet)en träglia) in meinem ©ewiffen gewefen. Derfyalben

mir ntd)t allein (E. Ä. g. ®, ©nabe unb llngnabe, fonbern

aud) aller BJeft 3^rn unb Un^orn Ijintan ^u fefcen gewefen

i% Bit ift je meine Würben, mir öon (3ott befohlen, e£

ftnb meine $inber in dt)rtfto ; ba tft feine Deputation

me^r gewefen, ob l<$ fommen ober nidjt fommen foll. 3$
lin fdmlbig, ben £ob für fte $u leiben; baS »iß id) aucb

gern unb frötylia) tfyun, mit ©otte£ ©naben, tt)te benn

<£&rtfiu$ forbert, 3»$. 10, (12). £ätte i<$ aber ber

1) b, t\ unterfuhrt, rieten, verurteilen.



— 32 —

<3ad)en mit Briefen, wie bieder, Reifen mb'gen, bag nid)t

notl) gewefen wäre mir $u rufen: warum follt tc$ ntc^t

gerne aud) ewiglid) »ort Söütenberg $u bleiben bewilligen?

fintemal id) aud) fterben folf, um meines üftäcfyften willen»

Die brüte ift, bag id; mir übel fürchte, unb forge, id)

fei fein, leiber, allju gewig, fcor einer großen Empörung in

beutfdjen Rauben, bamit ®oö beutfdje Nation ftrafen wirb,

£)enn wir fefyen, bag bieS (mngelium fällt in ben gemein

neu Statut trefflia), unb fte neuntens fleifdjlia) auf; fefyen,

bag e£ wabr ift, unb wollend bod; nicfjt redjt brausen.

Ü)aju Reifen nun bie, fo ba feilten fold) Empörung füllen,

fasert an mit ©ewalt baS %id)t ju bämpfen, fel)en aber

nid)t, bag ftebaburd) bie^erjen nur erbittern, unb $u Stuf*

rufyr zwingen, unb fiel) eben ftellen, als wollten fie felbft,

ober je tfyre ^inber »erlüget werben; welches ol;ne3^cifel

©ott alfo fdütft pr $lage. £>enn bie geiftliaje £prannef

ijt gefd;wäd)t, bafyin allein id) trad;tet mit meinem (5d)rei*

ben : nun fefye id), ©Ott will eS weiter treiben, mt er 3ent*

falem unb feinen beiben eftegimenten fyat. 3a) $ab$ neu*

lia) erlernet, bag nidjt alkin geiftlia), fonbern aud) weltlid)

©ewalt mug bem @oangelio weichen, eS gefdjefye mit Zitb

ober Seib ; wie e$ in allen «piftorien ber 23iblien flärlid)

fid; weifet 9?un §at ©Ott geforbert bureb; (%cd)iel, man

foll ftd) gegen tt)n fejjen, als eine Sftaucr für baS SBoÜ;

barum t$ aud; gebaut mit meinen greunben notl) fein

bason $u Rubeln, ob wir ©otteS Urteil möchten wenben

ober aufeieljen.

Ob nun wol>l biefe <5ad)c mir felbft sergeblid), baju
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meinen geinten läd;erlid) fein würte, wenn fte e£ Röteten;

muß id) bennod) tlutn, mag ify fe^e^ unt tt>ei§ $u tlutn.

Denn bot* feil & M. g. ®. wiffen, unt gerntg brauf ftd)

»erfaffen, e£ tft *nel anberg tm $immel, tenn $u Sftürn*

berg
1
) befc^loffen : unt werten leiber fefcen, ta§ bie, fo jegt

meinen, fte fyabenS Gwuigelium gefreffen, mt fte noa) mct)t

fyaben ba3 Söenebtcite gefprod)en.
2
)

(£$ jtnt wol)l mebr Urfa^en, bie mid) noefy nttijil red)t

bringen, tetrum i$ auc^ nid;t auf fte bringe, ober tief nad)*

benfe. (£$ ift alljuöiel an ber, tag bag (£»angelium üftotty

leibet: barum fein Genfer) mir an^ufe^en gewefen ift,

{Üfelhft bitte id; & $. g. ©. wollten mir gnäbiglia)

$u gut galten meine Snfunft in <£. 8. g. ©« «Statt, ofyn

<£. *. g. ©. Siffen unt Willem Denn & ft g. @> ift

nur ter (Mter unt Mbt tin $err; GtyrijiuS aber ift auefy

ber (Seelen tin #err, $u welchen er midj gefantt, unt ta^u

erwedt l)at; tie muf? iä) nidjt laffen. 34> ^offe, mein

$err (£l)riftu3 fei unfer geinte mäcbtig, unt werte mid> für

ir)nen xooty ftyü&en fö'nnen, fo er will» SBBtU er aber nid)i,

fo gefajelje fein lieber ©tuet e$ foll bod) an mir (£. $. g.

©. fein gatyr nod) Seib gefdjeljett, ba$ mei§ ia) fürwahr*

©ott lag tym £ $. g. ©. barm^eqigltc^ befohlen fein.

<$&tn $u Wittenberg, am greitag ante invoeavit, 1522.

OL tfurfürfil. ©naten

untertäniger Diener

SftartinuS Suttyer.

1) auf beut im 3. 1522 bafclbft getjaUenm 0tetc&$tage. 2) b. I). eö

totrb ben getnben bte Siu^rottuitg bes (2b<wadtum$ tticfjt gelingen.

Putzer« 8»tf#MI. 7, 53onb.

o
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Söo <£. ß. g* ®. tiefe gorm nic&t gefället, bitte ity

untertfyäniglid), (?. 3L g. ©. wollt felbft eine gefällt.qe fiel*

len laffen, unb mir ^ufdjtcfen ; tenntt^ and) nichts freuen

Ijabe, üb ber näcrjfte SBrief an Q. $. g, ©. auefäme. 3d>

null nid;t£ fyanbeln fnnfort, baä i$ nid>t am £age möd)t

leben unb anfel)en laffen. 2Sierool>l teiy bie Empörung,

t>ie td) bieder serad)tet unb über bie 3>riefterfc&aft aMn
gcbad;t, ntd)t gefurzt fyabe ; nun aber forge ify, fie möchte

an ber §errfd>aft anfallen, unb bie 5>riefterfd>aft, wie eine

Sanbplage, mit einroicfeln. 2)od) baS tt)irb unb foll niajt

el)er gefd>el)en, beim nad> be3 (S»angelii Verfolgung unb

Vertilgung, mit e3 jusor allzeit gefd>efyen.

8.

9(n bic ©emehtbe p (Erfurt,

»om 10. SuItuS 1522.

Unter ben $rebigem ju Erfurt waren (Streitigfeiten entftanben

üfrer bie 23crct?rung ber heiligen, totfyalh 2ut$er biefeS «Schreiben

nadj Erfurt fanbte.

9ftartinu£ Sutfyer, (EccIeftafteS
1

) $u Wittenberg, allen

£t)riften jtt Erfurt, fammt ben ^rebigern unb Dienern,

©nabe unb griebe in Gbrifto 3efu unferm £errn.

©ott fei gelobet unb gebenebeiet, ber nacr) abgrünb^

lidjem $eid)tt)um feiner 33armf)er$igfeit $u biefen 3 eiten

roieber aufrichtet fein fyeiligeg Croangelium son feinem <Sol)n,

unferm £errn 3efu (Tfyrifto, bura) roeldjen roir $um regten

(£rfenntni§ beö Vaters aller 23arml)er$igfeit fommen, bie

1) b. t. ^rebiger.
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et burd) tlm auf uns, bie wir glauben, xtifylid) überfcfjüttet

l)at, naä) bem greulichen giufterniß unb Srrtfyum be$ @nb*

r$rtftö, barinnen wir alle erfoffen gewefen fmb bisher, unb

bem ©ott tiefer 2Belt fauren unb ferneren Dtenft geleiftet

l)akn mit ©unten unb allerlei ungöttlicfjem 2ßefen.

iDarum, fo iä) erfahren l;abe, baß auefy hei eud), \\t*

ben trüber, ba$ t^eure £icf;t ber ©naten aufgangen ift,

hin id) frei) unb bitte tenfelben Sater aller 33arm^er$igfeit,

ter fold)3 Im eud) angefangen l)at, wollt eud) weiter fammt

unä begaben mit allerlei gülle ber Sßetetyeit unb ßrftnnt*

niß, baß t§r gewiß werbet in euren £er$eu, unb ööfltgtid)

erfennet, tt)ie berfelbe ©eift, ber unfern $errn auferwedet

fyat, aud; mit gleicher
sIftad)t unb ßraft in eud) wtrfe, an

eurem ©lauben, taturd) aud) mir son ben Sotten aufer*

ftanten ftnb, nad) feiner allmächtigen ©tärfe, bie in un$

wirft buref) fein l;eiligeS 2öort, unb gebe eu$ bie ^tebe

gegen einanber $u bienen, unb etn^ ©inneg ju fein in

dl)rifto unferm £errn, unb baß t|r eucl) nid)t fürchtet für

bem 2öiterwärtigen, für bem ©rimm te$ ©rantfcfywan^eg

ber nod) ein wenig raucht, unb nun an fein Gmbe fommen

ift; bem wollt ©ott ber Sater wehren, baß feine £ift nxdt)t

<5taü ftnte an eurem reinen ©lauben; fontern ftärfe euefy

SU beiten Letten, taß euer $reu^e unt leiten gerade $ur

feiigen unb feften Hoffnung ber 3ufunft unfern #eilant3

3efu QtyrifH, beß wir täglich warten, 2lmen*

@3 ift and) für micj) lommen, lieben 33rüter, mt
unter eud) 3^nf unb 3n>ictracl)t entfprungen fei ax\$ tili?

ä)tn ^rebigten öwt unnötigen ©acfyen, nämlid) oon ber
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^eiligen £>ienft. Siewofyl aber ba3 $3ort ber ©naben

burd) 3^^ c^ad)t unb allerlei 2Btberwartigfeit, als ba$

©olb burcr; baS geuer, muß öerfucf)t werben, baß fein

Olang unb Äraft befto me|r grudjt bringe, unb sielen nu£

werbe, $ur Stärfe ber Scfywacfjen unb 23efferung ber Star*

fen: berl)alben audj nicfyt ju fünften ift, baß jtcft ber

Schaum broben feXbffc abfonbert, unb mit falfcfjem ©leißen

siel ärgert unb »erführet; fo ift uns boef) je mit aller «Sorge

unb gleiß beß waln^unefymen, tag wir allezeit mit einerlei

DJJunb unb (Sinn ©Ott ben Sater prebigen unb pret^

fen, auf baß unfer $er$ gerüft unb gewarnet fei, immer

bem einigen anfangen, baS ba notl) ift, weld)S Sföaria

erwählet hat, unb uns son ben mancherlei gragen unb

23efiimmerniß wenben, bie ber 9ftartl)a ötel $u fdjaffen

geben o&n 91«}$ (Suc. 10, 40. 42.).

2)arum bitt td> in (%ifto, eure $rebiger wollten ftcr)

ber gragen »on ben ^eiligen tm $immel unb üon ben

lobten entfcfylagen, unb bas Solf bannen roenben, ange*

fefyen, baß beS gragens fein (Snbe fein roirb, wo ifyr tinc

julaffet, als autfj St. $auluS lehret (1 £im. 1, 4.), unb

boef; weber 5ftu£ nod) üftotf} ift $uv Seligfeit. Da$u au$

©ott uns nichts l)at wollen wiffen laffen, wit erS mit ben

lobten macfye, benn es tfyut je ber fein Sünbe, ber feinen

^eiligen anruft, fonbern nur feft an bem einigen Mittler

3efu (H)rifto Mit: ja ein folcfjer fähret ftd&er unb ift gewiß.

.fßarum wollt ifyr benn nid) »on bem Sichern unb ©ewif?

fen wenben unb bemühen mit bem, bas Weber Sftotfy noer;

©ebot tft?
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Steinet tyr, ba£ i|t &u wenig ^u fcfmffen Ijabt, wenn

u)r nur beg einigen wartet baj? ü)r (H)riftum mty lehret

unb lernet? Rittet eud), <5atana$ fyatg im (Sunt, bafj er

eud) mit bem Unnötigen aufhalte, unb ba£ üftfltfjfge bamit

Rubere, unb wenn er tin £anbbreit &u euef) einbricht, null

er barnad) ben ganzen Körper mit ©äefen soll unnü&ev

graben einführen, wie er Mtytx in ben £ol)enfd)ulen burä)

bte $f)ilofopl;ia get^att fcat Darum fett» fürftd)tig, bafj

ifyr bei ber einfältigen Sefyve (Jlmfti, am läutern ©tauben

unb rechter Zieht bleibt, baß feine ßtfte biefe ßinfältigfeit

eures ®inneg nid;t tterrütfe, wie er ß$a getfyan fyat (1 Wlo\.

3, 4 ffj. 2Bo ü)r aber an biefer Sinfältigfeit bleibt unb

eud) bebinget, bajj tfyr unnötiger (Sachen unb gragen ntct)t

wollet gewarten, wirb er »on ifym felbft ablaffen unb beS

Jragen6 mübe werben. Contemtus franget eum, obser-

vatio inflabit eum. *) 3^r r)abt mein* benn übrig ^u ötel

gewonnen, wenn man eud) ^ulaffen mu§, baß fein 5£öt| fei

^eiligen efyren, fonbern überreiajlid) genug fei, bafj man

allein an @l)rifto bange. SBer weiter unnötig fdjaffen

will, ben laffet fdjaffen, er wirbS wofyl mute werben, mm
er fielet, fein Ding nid)t gead)t werben.

SÖieberum ift ben Slnbern genug ^ugelaffen, ba§ man

fte mct)t »erachtet in ifyrer ©cf)waa)l)eit. %a$t fte bie Namen

ber ^eiligen anrufen, mm fie ja wollen, fo fern, ba§ fte

wiffen unb ftd& Ritten bafür, baß fte t^re 3u»erjtcfot unb

Vertrauen auf leinen ^eiligen ftetlen, benn allein auf

1) b. |« $errt#ttmg wirb €§at »ernteten, Seadjtuttg um Aufblähen«
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Gl)riftum. £)enn 3ui>erftd)t ift btc ^6d;fte Q^rc, btc ©Ott

alleine öebü^rt, als bem, ber bie SBafyrfyett felbft tft 2ßtr

ftnb ficfyer, bafj bie ^eiligen alle in Gtyrifto ftnb, fte leben

ober feien tobt.

(£$ lebte für tfmt Abel ftärfer na$ bem £ob, benn im

£eben; brum, wiewol)l eS olme 9totl) ift, bie ^eiligen ^u

efyren, ad)t id) bod) ben nid;t $u serbammen, ber fte nod)

efyret, fo er nicfyt fein Vertanen anf fte fefct; benn wa$ er

tfynen tl)itt, bag tl;ut er (H)rtfto, unb muf aucfy Gfyrtfhtm

treffen, wenn er ifyren 9camen trifft, bieweil fte in @l)rifto,

unb Gtyrtfruä in ilmen, unb il;r Warnt in Anflug Warnt,

unb (^>rtftu$ Jtomt in tyrem Tanten ift, wo fte aua) fmb*

3)arum fronet ber ©djwadjen, unb führet fte fäuberlid),

bag fte bag Unnötige laffen, unb ben einigen dl)riftum

al$ n5tf)ig ergreifen. Denn wir muffen bod) enblid) bie

^eiligen unb uns felbft laffen, baß wir öen nidjtg benn

öon Gtynjio wiffen, unb alleg anbere abfalle, 9ftofeS unb

@liag öerfd;winbe, unb weber Abraham nod) 3frael un£

mein* fenne (5 SPcof. 34, 5. (?f. 64, 16.).

Alfo, mein 23ruber, treibt auf dfyriftum alleine, unb

ftraft ben Aberglauben, unb laffet ba$ Unnötige unnötig

bleiben, unb serfcfyonet ber <Sd;wad)en. (Es wirb ber Satan

fyinfort nod) siel bergletd;en unnött)ige (Sachen unb gragen

aufbringen, auf bag er bie einige, nötige, einfältige @r*

fenntmfj <2r)riftt serberbe, unb e$ werben tl;m folgen bie

£eid;tfertigen, un soorftd)ttge ©elfter, unb m'el ©ecten anrid^

ten, mt fd;on an allen Orten leiter! berSammer angebet.

2)arum feit> weife, tbeilet bie Pfoten, fetb einfältig im (3\\-



— 39 —

tat, flug tm 33ofen. 2ßa$ ni$t notl; tft, bag (äffet fahren,

fo wetten bte tl)örid;ten graben eud; mit grieben laffen.

3)emt »ag {{feg, baß ifjr eua) begebt, bte bateftarrigen

<5opl)iften ju fd;weigen ober überwinben? konnte boa)

<£l;riftu$ felbft mit allen 2lpofteln feine 3uben nicfyt über^

reben. Z\)\xt, wie ftaufaS fagt Ctit. 3, 10, 11.): (£inen

fyateftarrigen Wlttifäm meibe, wenn er än$ ttnb abermal

»ermahnet tft, nnb wtffe, bag er »erlebet tft Sekret ein?

fältiglid), nnb gebet Antwort »on eurem ©lauben fänftig^

Uty. 2Ber ntyt folget, ben lagt nid)t folgen; wer »erfüll

ret, ber »erführe; wer fünft, ber fh'nfe weiter; roer ^eiliger,

ber fyetltge Wetter. 3fyx fetb entfdmlbtgct; (Bett wtrbS

too^l richten, mau farni üftiemanb efyn fetn HDanf geben.

3d) bitte mfy, mein lieber ©ruber, \^DÜt baran fein,

baß lein Slufrufyr burrf) unö erregt, noer; Urfad) ba$u geben

werbe. && finb ötel leichtfertige geute, bie meinen ber

(Sachen be£ Cfraitflelü mtt bem Schwert ttnb ,ber Sauft $u

Reifen, unb wollend wofyl au£gevid)t tyabm, wenn fte^faf*

fen unb $cönd) fdjmäfyen ober befdmoigen. Bit wiffen

aber nia)t, ba§ unfer ©treu nia)t wifer gleifd) unb 2Mut

ftcfyt, fonbem wtber bie ©cfyalffyett in ben Stiften (2 (Tor*

10, 3. 4.). Batamö ift ein ©eifr, ber r)at weber gleifa)

noeb 23eine, barum wirb man i|«t m<$i$ mtt <5ifen ober

mit ber gauft tl^un. 2ßir muffen tfym bie $txpm $u»or

abreißen burdj£ 2Bort ber Safyrfyet't; bag ift unfer Bfytütxt

unb gauft, ber -fttemanb wiberftel)en fann: bamtt jutl)eile«

bte greunbe Qljxtfti ben SBefyemotl)
1

), unb sufdjneiben tfyn,

©ebet, womit id) ba$ ^>abftjrf>itnt unb ßeifHid) Regiment

1) b. i, bmZmfd,
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geflogen J)abe, ba$ »ertyin aller Seit fdt)recfltcr> gewefen

ift, ba man tt)m fang: 28er fann mit ber 23eftien ftret'ten?

£enn fte fyatte Wlaa)t, aua) bie ^eiligen $u beftreiten unb

überwinben (Dffenb. 13, 4, 7.). üftod) ^>abe ia) nie nie

fein $üiger wiber fte geregt, unb dr)rtftuö l)at fte mit bem

<Ba)mxt feinet SttunbS getöbtet C2 SJcff. 2, 8.).

(£$ ftnb etliche $rebiger, bie meinen, fte mögen nia)t

^rebiger fein, wo fte nicfyt tirvaö me^r, benn Gfyriftum, unb

über itnfer ^rebigt lehren. Xa$ ftnb bie efyrgeijige (£on-

berlinge, bie imfer (Sinfältigfeit laffen, unb fahren bafyer in

fonberlirf)er Sei^^ett, baß man fte mit klugen werfen folle

unb fagen: ba$ ift ein ^rebiger. «Solche feilte man gen

2Itl)en fenben, ba man alle £age nmt £>inge l)ören wollt

(Slpoft. 17, 21.). 6ie fua)en il)re (£l>re, unb nia^t d^rifii;

barum wirb il)r £nbe an& mit ©Rauben ausgeben Cpfyil

3, 19.). Rittet tuü) für benfelben, unb WiUt mit $>aulo,

ber nichts wiffen wollt benn 3efum fSfynfixm, ben ©efreu*

jigten (1 Cor. 2, 2.).

3a) forge aua;, baß unfer (Sajulb »iel §u allem Uebel

fcetfe, baß wir »iel prebigen, tok cfm ©otte£ ©nabe wir

nichts tl)un mögen, unb wir bod; allerlei felbfi anfafyen

unb f4>affen wollen, e^e wir ©ott mit bemütl)igem (&?Ut

erfuaien, baß erS anfalje unb fe^affe bura; feinen ©eift

©o geltet e£ benn, baß wir in @gi)pten fahren, unb fallen

ba3 2Bir?en an burd) eigen ©et'jt, unb fragen feinen 9ftunb

nia)t äusor barum. 2)arum, meine £iebften, mt wir lehren,

fo laßt uns aua; tyun, baß wir
%

alle3 ©Ott r>etmftelfen, unb

obn Unterlaß hitun, baß er uns regiere, er ung ratbe unb
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tyelfe, beibe in c^rofen unb fleinen ^ad)en, imb nid)t ge-

ftatte, bag roir aug unfcrm ©utbünfcl unb Vernunft ttwa$

aufaßen. £>enn ba3 nnrb fem ©lurf Ijaben, noefy ©ott

gefallen mögen. SIBer unfev £err 3efu3 (£l)riftuS ftärfe

euefy fammt ung tn aller Sülle fetner (iselbfterfennmig ju

@l)ren feinem unb unferm $ater, ber gebenebeiet fei in

(Eroigfeit, 2lmen.

©rüget Scannern £ange, ©eorgium goref^eim,

3ol)annem ßulfamer, Slntontum -^ufam, (Egibium 2ttecf>*

lertum, $>etrum SSamberger, fammt allen (Eueren, &
grübet euef) ^fyilippuS unb 3wag, unb alle bie Unfern.

©otte£ ©nabe fei mit eud; allen, 2lmen. Wittenberg am

Renten £ag be$ £eumonbS, Anno MDXXII,

9.

5ln bic 33öWfdjctt Stanbftänbe,

»om 10. SuItuS 1522.

Die Wmiföen 93rüber, *ftacr;fommen ber alten £ufftten, Ratten

mit Sutyer 33erbinbung angefnüpft. 2Beil er aber prte, baf etliche

batyin arbeiteten, bie 53iJfymen röicber mit bem $abji ju Bereinigen,

fo warnet fte Suttyer in biefem 23ricfe ernftlicr; öor biefem «Schritte.

©nabe unb griebe oon ©ott bem SBater unb unferm

£errn 3efu Gtyrtfto, 5lmen.

•Durchlauchtigen, £od)gebornen, (Styrroürbtgen unb

2öürbigen, 2Bol)lgebornen, @t;rfamen unb @blen, lieben

Ferren unb greunbe! 2öierool)l tdr) öeracfyter $tenfd) midt)

$u gering Ijatte, baf id) folle fo große »ortrefflid)e Ferren

anfügen unb anfpredjen; gleid)tt>ol;l bringt mid) bie $o$e
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große ^acf)e, fem Sluffefycn roeber (£. ©. £od)roürb unb

Sldjtbarfeit, nod) auf meine Unroürb $u Iwben, bamit t$

bag, fo td; gebenfe, nifyt anzeigen fallt.

2)aö ©erüdjt tft bä ung erfüllen, als folltcn etliche

unter euer; ftd) unterfteljen, barob ju fein, ba§ bte 53ö()men

miebentm &um fd)äblid)en ©tufyl ber römtfdjen Xprannci

fallen fallen ; unb beg biefe ttrfadje fürroenben, al£ follten

bte $$fymtn fonft $u eroigen 3ctten feinen beftänbigen

grieben mögen fyaben. gmx ta) bin »or biefer &it bem

33öt)men faft ungeneigt geroefen, efye icf) roufte, ba§ ber

$abft ber roafyre 2tnticr;rift ift; nun aber mittler 3ett Qfyxi*

ftuö, unfer lieber $err, fein feligeö 2öort $u biefer greuli-

chen legten gtit uns gnäbiglid) unb reidjlid) miebcrum

fd;einen lägt, glaube ta) mofyl, ba£ & ©. £od)roürb unb

3ld)tbarfeit vernommen fyabtn, ba§ t$ eucrn Ungefyorfam

roiber bte 3>äbfttfd)en atfo gelobt r)abe, ba§ ben $ag euerg

fftamcng euer feiner nie mit fo groger 23efd;merung getra-

gen fyat, als eben ia;. £>cnn roie oft roerbe ia) gefeilten,

aud) nod; IjeutigeS XagS, als fei tdt) ein geborner 33öl)me,

ober l)ätte mid) unterftanben in 23öl>mcn $u fliegen? Unb

$roar ta; märe einft fat 25öl)men fommen, nia^t son roegen

ber glucbt, fonbern aus Regier eud) $u fet)en, unb eitern

©tauben $u erlernen; aber biefe (Hjre l)abe ta) meinen

getnben, ben ^apiften, roiber baS göttlicbe 2öort nidjt tfum

mollen, baf? fte foüten rühmen unb fcfyreien, fie blatten mid?

überrounben, unb märe berljalben £om gät)nlein flüchtig

roorben. ßwbcm, roeit nun, ©Ott £ob! euer 9came M ben

fümelmtften Ferren beutfeber Nation nid)t getabelt roirb,
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ctud) bei bem gemeinen Wlann ebrlid;er nnb rübmlidjer ijb

beim mein fclbft ©erücbt nnb tarnen, bin iä) guter -gjoff*

mmg, eö tt>erte in fitr$ cafytn fommen, bag bette £>eutfcfyen

imb 23öbmen burd) bas (?oangclinm nnb göttliche 2Bort

guten <5inn nnb tarnen überfommen werben; allein fo

wir inbe§ mit ©ebnlo ©ottcö 93atm§cr$tgfeti erwarten, nnb

fo einem $$tft etwas mangelt, mittler Qtit baffelbe bnlben.

£)enn e$ mögen alle £ingc ntct>t balb in einem £ut, noeb;

mit ©cwalt »eränbert werben, allein la§t uns mit bem

SBolf fäuber(tct) fahren, burd; gottcöfürd)tige fromme $re^

biger tlnten treitlicb furftefyen, allein $u bem £erm Gtyvtfto

führen, unb un£ rmter einanber oon £er$en $tt$ityn nnb

»ergeben, nnb, \mt man fprtcfyt, ntct)t alles fefmurgleid) er-

forbern, nod) anf3 ©enauefte fueben.

(Binb (Beeten nnb Motten nod; nnter extet), laßt e£

gleid) aifo fein ; wir rotffenä wobl ba§ e£ ntcfjt fo rein

lann jngel)cn, alö es wof)l fein follte. Xai)cx auef) (5t

$autuS nid;t o^ne Urfad&e fpvtcf>t 1 Gor, 11, (190: ©3

muffen Motten nnter ena) fein :c. £a§ t^t aber gebenlt,

tbr werbet burcr) fold;en Beifall jum römifdjen ©tu$l »er-

fommen mögen, baß 23öt)men binfort nid;t weiter in (See-

ten mögen zertrennet werben, ba3 wirb buvet) bie3 Mittel

fürwabr ntct)t gefd)ebcn. (Btnb bä un£ £)eutfcbcn nnb

allentbalben, ba be£ fabftd £m-annei regieret, tttcfyt 3wie-

fpalt nnb Beeten? Stufe toä) allein bie 33ettelmöncbe in

fieben (Beeten (wollt Drben fagen) zertrennet nnb gemjfcn;

ttem bie Barfüßer and) in ftcbenerlei Barfüßer. Unb über

bcnfclben (Beeten allzumal bält ber allerbeiligftc 2>ater $u
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$om mit aller ©ewalt, vertfjeibigt fie aucfy; benn er be-

forgt, fte motten em3 werben. SD^tt gletcbcr (Sorgfältigfett

tft er ana) barob, ba§ weltltcbe Röntge unb Surften aufs

^llleruneinigfte unter einanber fein unb Bietben; benn fein

Regiment fann bura; lein beffer Mittel befielen, bennburrf)

3wietracf)t getftlidjer unb it>eitltct)er Prälaten ober groger

Ferren, -Derbalben mögen ber 33öbmen 3roietracbt im

©lauben, mit ben Beeten im ^abfttlmm, buref) folaje SBeife

ober Mittel (ftcb an fahft $u begeben) nic^t vergleich noa)

vereiniget werben.

£>arum jtcb @. ©n. £ocBwürben unb 5ld)tb. wobl für*

fel)en mögen, tag jte au3 fcblecbten geringen Beeten, welchen

geholfen fann werben, nia;t wieberum in «Secten gerattert,

bie ©t. $eter serberblicbe ©ecten nennet (2 $et. 2, 1.),

bie fo grunbböfe ftnb, bag fte nimmermehr mögen gurec^t

gebraut unb gesellet werben, au3 welchen eud) bie $ecbte

fc>e$ #errn gnäbiglid) oorlängft erlöfet r)at, unb wir in tag-

lidjer Arbeit ftnb, uns aueb buref) feine ©nabe unb £ülfe

fcarauS $u wirfen; wir fyaben auej), ©Ott £ob! glitcffeiig*

lief) angefangen» £)erbalben bte (Secten burefj feinen 2Öeg

baj? mögen abgetan werben, benn, tt)k gefagt, wenn gott*

fetige ^farrberr unb ^rebiger bag Evangelium, fo tin

2Bort beg griebeng unb ber ©naben, rein lehren unb au$*

breiten; baffelbtge maebt ein einträchtig SBolf, unb ß|nr#ul

tfte allein, ber bureb baffelbige macbet, tag einträchtige £eute

im £aufe beg #errn wohnen ($f. 133, 10.

So man aber je beg SBolfö niebt mag mäcbtig wer*

ben, ftd> fold;£ 33eu ober BufallS wn\ römifa)en ©tu^l
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enthalten, fo bitte ia) bod; (Sw. ©n. g$w. unb 2l$tbarfeit

wollen mtd) bieg (äffen bet eud) erhalten, ba§ il)r euajgetroft

tt^itev ben leibigen £äfterftul)l $u föom fefcet, beibe ©eftalt

b'e$ ^eiligen ©acramentg $u behalten, aud) folgenb, tag il)r

bag unfdmlbige 23lut euerg feiigen 3ofyanncg#u§ unb $u*

rom;mi »ott ^rag 1

) fammt ifyrer £efyre ntd;t serbammet:

benn btefe sween Slrttfel wirb bev £äfterftur;l, bie trunfene

£ure »on ber ^eiligen 33lut, ernftlid) *>on eud) erforbern

unb gehalten wollen fyaben. Gfr wirb eud) aud) nid)t annefy*

men, nod) annehmen mögen, ofme Serfe^rung feiner Xyxan*

nei, ttyr »erfdjwb'ret benn obgebadjte ^ween 2lrtifel 5lber,

alle bie, fo fte öerfdjwören werben, follen wiffen, burd; mein

3eugni§ für ©Ott unb ber SBeti, baf? fte ben #erm tyxU

ftum serfer/wtfren, unb $inber beg Sßerberbeng unb ewiger

Sßerbammntg finb. SBafyrltdj, iä) unb bie Unfern wollen

Scannern £ug, ben ^eiligen üMrtprer OfyxifA, ttertyefri*

gen, unb wenn aua) gleid) gan$ SSitymen, ba ©Ott für fei,

feine £el)re »erläugnete, fo foll er bod; ber unfer fein,

Darum bitte ta) (L ®n. #od;w. unb 2ld)tb. lieben

|)errn auf bieg 2ftal fur$ (auf tint anbere Qdt will ia;,

ob ©ott will, feaöon mein* unb weiter fdjreiben), bag ifyr

feft wollet ftefyen unb uerbarren im ttngefyorfam beg Xtu*

feig, tt>k tyx bigfyerburd) siel £rübfal, fo i\)X barüber aug-

geftanben, beftänbig geblieben feib, unb wollet unferm (£$an-

getio, bag, ©ott €ob ! jegt wieberum blühet, ja leine Un*

et)re auftlwn burd) euern Abfall. Seiter lagt eud; aud;

bieg nid)t irren, obgleid; nia;t alle Dinge M eud) in bem

i) £u§ twurfce 1415, fctercttvmuS 1516 $8 (Soflni^ »erbrnnnt»
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(staub finb, als fte roof)l billig follten. 6eti> t§r jefct ©a*

later, ei ©Ott lann irgenb einen $aulum erroeefen, ber eua)

vtueberum jurccfyt bringe, unb baS gefunb maa)e, ba£ jefct

fron! ift. allein fallet nicf)t gar ab, bag ift, unterwerft

eua) nicfyt ber gottlofen römifcfyen £prannei.

3ulei3t bitte iä) ben £erm 3efum Gl)riftum, baf er

gnädglict) fortfahre unb ©ebenen gebe, baß eure £er$en

fyinfort erleuchtet unb gefröret werten in alle SMfommen*

fyeit ber ©naben unb (^rfenntnif1

Qfyxifti, ber ba ift gelobet

unb gebenebeiet in Qroigfeit, 2lmen. (£. ©n. £ocf;ro. unb

2lcl)tb. roollen mir mein unbebäcl)tig ©abreiben $u gut fyaU

ttn in £l)rijto. ©eben in SBittenberg am 10. £ag 3ulii,

Slnno 22.

(£. ©n. ^oajrü. unb 5(a)tb.

.

williger Wiener in dfyrifto

$cartinu$ £utl)er.

10.

2fa ben ^er^og ©eorg tum ©adjfcn,

som 3. Sctnuat 1523.

Sn feinem ©enbfcfyreiben an £. t?on dronberg, ftet;c 2. SSolf*-

MM. 33b. II. ©. 163 §atte Sut^cr gefaxt: ber (Eine ijt befonbers bie

SöajferMafc N. u. f. t». Diefe SBorre batre £erjog ®eorg auf ftä)

belogen, für eine fd£)rüere 23eteibigung angefeben unb Supern briefliü)

gefragt, was er geftänbig fein ttotte.

2)em 2)ura;laua)tigen, £ocr;gebornen Surften unb

£errn, £errn ©eorgen, ^er^ogen $u <5ad;fen, £anbgrafen

in £l;üringen, unb Sttarfgrafen $u SWetjfen :c.
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2lufl)ören ju toben itnb ju wütljen wiber ©Ott unb

feinen Gtyn'ft, anftatt meinet 2)tenfi$ suoor, ungnäbiger

gürft unb £err! 3d; fyabe (S. g. iL
1

) Sdjrift fammt bem

23üd)lem ober 35rief, fo id) an $axtm\iü) *>on ^ronenbcrg

gefd;rieben r)aben foll, empfangen, unb mir fonbcrlid) ben

£)rt, bee ftd; (£. g. it. befdnueret, alä wichtiger 3njurien,

(Seele, (£tn*e itnb gut £eumunb betreffend, taffen lejen.

2>enn vorhin baffelbe 53üd)Iein allste $u Wittenberg, unb

aud; anber^wo gebrutft ift

2Beil benn nun @. g. iL begehret gu wiffen, tva$ id)

barinnen geftänbig fein wolle, ift fiirjtidjj meine Antwort,

baß mirS gleich gilt für @ g. iL, e£ roerbe für geftan^

ben, gelegen, gefeffen, ober gelaufen angenommen; benn

\va$ id) wiber @. g. U. fyanbele ober rebe, e£ fei l^eimlicl;

ober öffentlich, erbiete id) mid) $u 9ted;t, unb willö, ob

©Ott will, aud) wol)l für 9Red;t erhalten. ©Ott aber wirb

bie ©ewalt wol)l ftnben- Denn wo eg @. g. iL (Srnft

Wäre, unb nicfyt fo unfyöftid) löge, baß ia; (£. g, iL Seele,

@bre unb gutem £eumunb ju nafye wäre, würbe fie freitid;

bie cfmftlicfye 2Bal)rbeit nid)t fo fdmnblid) läftcrn nnb ser^

folgen. £)od> ift baS ntcr)t bag erfte 2)W, tag icf) »on C
g. iL belogen unb -bö3li$ bargegeben bin, baß id) billiger

Urfad) fyätte, mid) gu beflagen ber 3njurien, (Seele, @l;re

unb guten Scumunb betreffend 5lber id) fdjweige be3

alleS; benn mir(£l)riftu3 gebeut, aud) bengeinben günftig

^u fein, welches id) aud) hityn getrau fyabt mit meinem

1) b. f). Surer Öürftlti^en Itngnaben.
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armen ©ebet gegen ©ott für (£. g. U. Itnb erbiete midj

nod), (L g. IL ju bienen, womit iä) fann, olme alles falfdje

©efud). 3ft ba3 »erachtet, bafann ia) ntd)t $u; i$ werbe

mtd) barum oor fetner Wafferbtafe ^u £ob furzten, ob

©ott will unb mein £err SefuS @l)rtftu$; ber wolle (£. g.

U. klugen unb £er$ erleuchten, unb t^m gefällig, unb mir

einen gnäbigen, günftigen giirften machen au$ (L g- U.,

5lmen. 3u Wittenberg am achten Scannte 1523

SttartmuS £utf>er, »on ©otteg ©nabelt,

ßsangelift ju Wittenberg.

IL
Stn bte Stiften in $oüanb, Trabant mtb glanbent,

tm 3ultu3 (?) 1523»

3tt Srüffel roaren j»ei Slnttt-erpner ^uguftinermöndje, $ein*

riet) 33oeg unb Sodann (Efdjen um i^te^ eoangeUfdjen Sefenntniffee

nullen »erkannt reorben. Xa lief 2ut£er Hefen <§enbbrtef ausgeben*

Sitten lieben trübem in dtjrifto, fo in £oltanb, 23ra*

baut unb gtanbern jtnb, fammt allen ©laubigen in (£t)rifto,

©nabe uno triebe *wn ©ott uttferm SSater unb unferm

£errn 3efu <Xt>rtfto.

2ob unb 3)anf fei bem Sater aller Sarml^er^igfeit,

ber uns ps tiefer 3«t wieberum fet)en lägt fein wunberbareg

£icf)t, welches bist)er um unferer <5ünbe willen »erborgen

gewefen, uns ber greulichen ©ewatt ber ginftemij? bat laf*

fen unterworfen fein, unb fo fcr)mäf>ltcr) irren, unb bem 2ftu

ttdt)rift bleuen. Slber nun ift bie 3^t wieberfommen, ba§

wir ber Turteltauben (Stimme boren, unb bie Blumen auf*
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gef)en in unferm 2anb. Clotri. 2, II. 12.) Selber

greube, meine £iebften, tyx ntc^t allein #etl|af*tg, fonbem

bie SBomefymften werben feib, an welken mir fola)e greube

unb Sonne erlebt fyabtn. £>enn eud) iftg sor aller Seit

gegeben, bag Qbangeliim'djt allein ^u fyören, unb dfyriftum

$u erfennen; fonbern and) bie (frften ^u fein, bie um dr>rt^

[tue willen 6$anb unb <Sa;aben, 2lngft unb 57otr>, ©e*

fängni§ unb gäl)rlia)feit leiben, unb nun fo voller grucfyt

unb ©tärfe worben, ba§ t(;r$ aud) mit eigenem 33lut begof*

fen unb befräftigt l)abt; ba bei m6) bie %mi eble 5Heinob

@f)rifti, £inricug unb SofyamteS, $u Trüffel tf>r geben ge^

ring geachtet fyaben, auf ba§ (EfyriftuS mit feinem Sort

gepreifet würbe. D wie seräajtlid) ftnb bie ^mi (Seelen

Eingerichtet, aber )x>k fyerrlid) unb in ewiger greuben wer*

ben jte mit @l)rifto wieberfommen, unb recfyt richten bieje*

nigen, »on benen fte jefct mit Unrecht gerichtet ftnb. 2la)

wk gar an gering £)ing iftg, son berSelt gefcpnbet unb

getöbtet werben, benen, fo ba wiffen, baß tyx 23lut föftlicf)

($f. 9, 13. 72, 140 unb tyr 5tob treuer tft für ©otte^

Siugen, wie bie^falmen fingen (116, 15.). Sag tft bie

Seit gegen ®ott? Seltne eine £uft unb greube l)aben

alle ßngel gefefyen an tiefen %mi Seelen? Sie gerne

wirb bag geuer ju ifyrem ewigen Ktbtn »on biefem fünb*

liefen £eben, tton biefer &d)\na<$) $ur ewigen ^errlia)!eit

geholfen Ijaben? ©ott gelobt, unb in (fwigfeit gebenebeiet,

bafü wir erlebt l)aben rechte ^eiligen unb wahrhaftige Wäx*

tprer feben unb r)ören, bie wir bisher fo öiel falfcr)er £eili*

gen ergebt unb angebetet fyaben. Sir fyieroben ftnb no#
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bitycv ntc^t würbig gewefen, Gtyrtfto ein foldjee teures

roertfyeg Dpfer $u werten; wiewofyl unfer ©lieber ml
nityt ofyne Verfolgung gewefen unb nod) ftnb. 2)arum,

meine Sttlerliebften, feto getroft unb frttylid) in §l)rifto, unb

laßt uns banfen feinen großen ^tityn unb 2öunbern, fo

er angefangen $at unter ung ju tt)un. (£r |>at uns ba

frifdje neue Krempel feines Meng »orgebilbet. 9hm tjte

3eit, baß ba$ S^eicr) ©otteS ntd)t in Porten, fonbern in ber

Äraft ftefye. £ier lehret fi$S, wa$ ba gefagtfet: (Seib

fritylia) in Srübfal (SHöm. 12, 12.). ß4 ift eine Heine

3eit Cfprtc^jt Sefaiag Ray. 54, 7.), baß id) bid) serlajfe;

aber mit ewiger 33armfyer$t.qfett will id} bia) aufnehmen.

Unb ber 91. «pfalm V. 14. 15.: 3$ bin (fpric^t ©Ott)

mit il)tn in £rübfal; ia) will t^n erretten, unb will tyn $u

(Sf)ren fefcen ; benn er l>at meinen Tanten erfannt. SBeil

wir benn bie gegenwärtige Xrübfal fef>en, tröftliaje Ver-

heißungen Ijaben, fo laßt unfer #er$ erneuen, guteö 50httl?S

fein, unb mit greuben bem £errn uns fajlad)ten (äffen.

(£r r;at£ gefagt, er roirb nid)t lügen: Vlnd) bie §aare auf

eurem Raupte ftnb alle geilet (Sftattl). 10, 30.). Unb

obwohl bie 2Biberfad>er biefe heiligen werben £uffttifa),

2Biglefftfd; unb £utbertfd) augfd)reien, unb fta) t^vcö 9ftor-

be$ rühmen, foll une nid)t rounbern, fonbern befto mebr

ftärfen ; benn Gtyriftuä $reu$ muß £äfterer hahtn. 2lber

unfer $id;ter ift nid)t ferne, ber roirb an anbei* Urteil fäl-

len; baS wiffen roir, unb ftnb gewiß.

^Bittet für ung, lieben 23rüber, unb unter einanber,

auf baß wir bie treue £anb einer bem anbern reichen, unb
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alle in einem ©et'ft an unfcrm £aupt 3efu Gfyrifto galten,

t>er eud) mit ©netten ftärfe, unb »oübereite $u dbren fei*

nem ^eiligen -Warnen, bem fei^rete, £ob unb £>anf bei eua)

unb allen Kreaturen in &roi$tit, 2lmen.

maxi 2utl>er, 2).

12.

9tn btc Priftcn in ^teflanb^

im Slugujl 1523.

Den au3erroäl)tten liebengreunben (&ctte$, allen dl)tv

ften ju SfctgJ&e, Gesell unb ^arbtlje
1

) tri £ieflanb, meinen

lieben Ferren unb trübem in @()rtfto, Martin £utl)er,

Eccl. Witt. 2
) ©nabe unb griebe in dlmfto.

3a; l)abe erfahren fcfyrtftltd) unb münbltd), lieben #er*

ren unb trüber, nn'e baß (Sott ber$ater unferS £erm unb

#eilanbe3 3efu (Efyxifti aua) hn eud; feine SBunber ange-

fangen, unb eure $er$en mit feinem gnabenreid;en £ia)t

ber 2Bal;rbeit l)cünfud)t, barju eud) fo fyoa) gefegnet $at,

ba§ ifyrs »on £erjen fröl)lid) aufnehmet, als ein »ajtjafs»

ttgeS ©otte$2öorr, rote e$ benn and) roafyrlid) ift; roeldjeS

bod) bei uns baS mefyrer %ty\\ roeber l)ören nod) leiben will;

fonbent je reicher unb größer ©nabe xmß ©Ott l;ier anbeut,

je unfinniger bie Surften, 33ifd)of unb alle breiten <5dmü-

pen beS 25el)emotf)
3
) ftd) baroiber fträuben, läftern, »erbam-

men unb »erfolgen, fo lange bte fte m'el gefangen, unb je£t

neulid; gween »erbrannt, bamit (Jbrtfto neue -Jftärtprer $u

1) 3^iga, toal, I'crpat. 2) b. I). gütiger ju SBüienberg.

3) b. i, be* SEeufelS, wrgl. £iob 40, 10.
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unfern 3eiten gen £immel gefantt fyaben, tag td) eud) mit

greuten mag feiig fpredjen, tie il)r am (Ente ter 2Belt,

glcidwic tte fetten (2lpoft. 13, 48.), ba£ fyeüfame 2Bort

mit aller Suft empfabet, roelcbeS unfere 3uten tn tiefem

3erufalem, ja 25ab$)lomen, ntdr)t alleine serad)ten, fontern

aud) niemant gönnen ut t)ören* 2>r 3orn ©otte£ ift über

fie gekommen, fpridjt ©t. $aulug, btö nun (£nte; aber

über eud) regieret tie @nate.

Derfyalben, meine £iebften, fett tanfbar göttlicher

©naten, unt erlerntet tie 3ett euer £>cimfud)ung, tag tyr

tie ©nateöotteS ntcf>t sergebltd) empfabet (2 (Tor. 6, 1.).

Unt aufs erfte, fetyet tarauf, tag nid)t ©alatcr au$ eud)

werten, tie fo ^errltct) anbuben, unt fo feine, reine, lauter

dbviften Worten; aber balt $on ten Verführern auf tte

irrige ©trage ter SÖerfe abgeroentet unt umgeleitet wor^

ten. @3 roerten unge^weifelt aud) unter eud) 2öölfe fom^

men, juoor roo tie guten Wirten, fo euer) je£t ©ott ^ugefantt

r)at, lunweg lommen, unt roerten ten redeten 2öeg läftern,

unt eud) roieterum in (Eggten führen, tag ir)r mit fal^

fajcm ©ottestienft tem Xeufel c^n ©otteS «Statt bleuet,

taoon eud; je£t Qtl)riftu£ turd) fein |)immlifd) Zityt erlöfet

r)at, unt täglid) erlöft, tag ibr ^u feiner (Srfemttmg fommet

unt ftdjer feit, tag er aUän ift unfer|)err, ^riefter, £ebrer,

53ifd)of, Vater, $etlant, Reifer, 5^roft unt ^öeiftant eroig^

lief), tn allen ©unten, Slot, üftotl) unt roaS un£ fehlet, e$

fei jeitlid) oter eroiglid).

3)enn alfo habt tr)r gebort unt gelernt, tag, wer ta

glaubt, tag 3efu$ (^brtftuö turd) fein Vlut, obne unfer
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Scttfeitft, nacb ©otte^ SSater^ SöiUcn unb 53avmberjtgfett,

unfer £eilanb unb 23ifd;of unfer ©eefcn horten tft, tag

berfelbige ©laube o^ne alle SÖcrfc gewiglia) uns dfyriftum

alfo eignet unb gibt, »te er glaubt. £)enn dfyrtftt 93lut

tft fretlfdfj nicbt barum mein ober beut, ba§ nur faften ober

lefen, fonbern ba§ wirS alfo glauben, rote ^auluS fpridjt,

310m. 3, 28.: 88a? aalten, baf? ber STZcnfd) burd) ben ©lau*

ben gerechtfertigt werbe, ofyne beS ©efe£eS 2£erfe. 2)tefcr

(Glaube madjt uns ein frityltcfy, frieblid) #er* $u ©Ott, unb

mu§ tyn lieb gewinnen, mit eS fielet, ba§ eS ©otteS SBtlle

fei unb gnäbt'ge Neigung feiner ©üte $u uns, bag GbriftuS

mit uns fo fyanbelt. 2)aS §ti$t benn burd) Gl)riftum $um

Sater lommen unb ^um SSater gebogen werben, unb griebe

mit ®ott fyaben, ftcber unb fröl)lid) beS £obeS unb alles

Unfalls gemarten. 2öo nun biefer ©laube ntc^t ift, ta tft

23linbbnt, Feine dl)nften, noa) irgenb ein günflein göttl^

cfyeS $3erfeS ober ©efallcn.

Httg biefem tfyr weiter gelernt fyäbt, ba§ alle W)tt, fo

uns bieder ftnb vorgetragen, burd) 2öerfe fromm unb feiig

$u werben, ©ünbe ablegen unb bü$m, als ba ftnb bie ge*

festen gaften, 33eten, fallen, Neffen, Sigitien, Stiften,

9)Umd)erei, donneret', ^fafferei, ba§ föl<$e3 alles £eufelS>

lefjre, £äfterung ©otteS ftnb: barum baj? fte oormeffen, baS

an uns ju tfyun, baS allein baS 53lut Glm'fti bura) ben

©tauben tf)un foll, geben bamit ben Süftenfajenlefyren unb

SBerfen, baS bod) allein ©otteS ©ort unb Serie« eignet.

2lber bieS £id)t beS ©laubenS fielet flärlid), bag foldjeS

eitel biefe, greuliche gtnftermfj n'nb, unb bleibt an ©otteS
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©naben ftt dtfmfto, unb Iä§t feine SBerbtenfte öor ©ott falj*

ren. £a$ ift ber 2öeg $um Fimmel unb bag £auptftücf

cfyrtftltcfyen SebenS.

Darnad) fyabt t'^r gehört: £>aß tin folcbcr -üftenfcfy

fyinfort ntd)tö fdjulbig tft, bemt feinen >Jcäd)ften lieben, nne

$aulu$ fagt, 9t0m. 13, 8., unb Qtyrijtug, 3o&. 13, 34.:

•2)a$ ift mein ©ebot, baj? tfyr eud) unter, einanber liebet.

Denn wo Gtynftuä 3ünger finb, bie bürfen für ftd> unb für

tfyre «Sünbe unb §n ifjrer ©eligleit ntd>tö tfyun; fonbern

baS fyat (£$riflu$ 23lut fd;on getl;an, unb alles au£gerid)t,

unb fte geliebt, l>a% fie ftd) felbft nid)t mcfyr bürfen lieben

ober fud;en, ober roaö ©utee wünfdjen; fonbern wa$ fie

bcffelben für ftd> ttntn unb fucben wollten, follen fte auf

tbren 9?äd)ften wenben, unb foldje gute Sßerfe, ber fie nict>t

bebürfen, einem anbem t|un; gfeidjwie ßfyriftuS uns ge^

tban fyat, ber aud) fein 23lut nidji für ftd> felbft, fonbern

für uns gegeben unb oergoffen fyat Unb ba6 ift aud) ba£

3eid)en, babei man rechte @l)riften erfennet, nue £f)riftu3

fprid)t, 3ob. 13, 35.: Daran wirb man erlernten, ba§ ibr

meine 3ünger feib, roo tt>r eud) unter einanber liebet. Da

tft baS anbere £auptftücf djriftlicfyen Seben^.

2Hfo teeret unb tl)ut, meine £iebften, unb lagt eud)

leinen anbem 2ßinb ber Sebre bewegen, er wefye oon $om

ober oon Serufalem. ®$ liegt bie (Summa am ©lauben

in dfyrifto, unb an ber %itkc %um 9fäd)ften. 5lbla§, £ei^

ligenrienft unb wa$ für 2Berfe auf uns uno unferer Seelen

Üftutjen gebogen werben, ba£ meitet wie töttlid)e3 ©ift.

2lber wo il;r an biefer reinen £el)re fangen unb biet*
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feen werbet, wirb ba£ $reu$ unb SJcrfolgung mcfyt äugen

fcleibem £>emt ber btffe ©etft fann nidjt leiben, bag feine

«Öetliafrit aCfö $u ©cfyanben unb jum'djte foll wetten, bte

er mit Werfen bura; bte^eifilid^en
1

) tn aller Sßelt l)at auf*

gerichtet. 2lber feib ü)r beftänbig unb gebend, bag tfyrä

nifyt beffer l)aben follt, beim euer £err unb 23ifd)of CtyriftuS,

ber aud) um folclier £el)re rötlleu, ba erbte 2ö erfbeiltgfeit ber

^Pbarifäer ftraft, gemartert ift. Gfe wirb aud; fold)e3 Äreuj

nü£e unb nett) fein, ba£ euaj bringe tu tinc fefte, ftdjere

Hoffnung, bamft tyx bie£ £eben Raffet, unb be3 funftigen

tröftlid) wartet, bag ityx benn alfo m bm trete« ©tiUfen,

(Glaube, Siebe unb Hoffnung, bereit unb ^olitommen fetb.

2Ba$ aber öon (Sacrameitfcn unh sen äugerlidjen

©aa^en mit ßffen unb £rittfen, Äleibem unb ©eberben $u

fagen i% werben ?uty eure ^»reotger genugfam fagen. 2)enu

wo biefe biet ©tücfe red)i gelten, ba gefyet aud) wol)l rea)t

bie djriftlidje greifet* in allen foldjeu äußerlichen (5ad)en.

Unfer$m aber, 3efu^ @l)riftu£, wollte cud) soll nun berei*

ten, ftärfen unb befeftigen ju feinem ewigen $l?id) mit aller

gütte feiner Söetefyett unb (Menntnig, bem fei £ob unb

«Dan! in (Ewigfett, Slmen.

•Diefe (Ermahnung lagt eu$, Utbm trüber, gefallen.

Denn wiewofyl % fie frijon wiffet, ober nidjt üon mir be*

bürft; fo tft beä) mein gleig unb ^flidjt eud) gerinnen

fcfyulbtg, aud) in unnötigen für eud) ju forden unb ju bie*

neu. Sagt eud) eure ^rebiger befohlen fein, \mt> bittet auc£

für uns. ©otteS ©nabe fei mit eud), 2lmcn. %tme 1523.

!) b. t. bie Wönty, bte ftd§» rühmen, ®rifili$e ju fm.
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13.

$n bie (£Jjriftcu 31t SfaßStourg,

»om 11. £ecember 1523.

Xcn Sluöenoablien, Sieben ©oiteg, ollen ©fiebern

SfcrifK $u 2lugebmg, meinen lieben Ferren unb SBrübern,

SHartmuS Sutber.

©nabe imfr griebe fn dbn'fio 3efu, unferm |>eilanb.

6$ ifl für ung fommen, lieben Brüter unb Ferren, nne

ba§ hei nid} etliche fein in SBibenoartigfeiten geratben um

etneS Raffen £ecb$eit willen imfajulbiglirb, unb über ben

Scbaben oiicb Spott unb Sd)impf leiten muffen son ben^

fettige«, fo ft$ freuen, wenn (S$rifht$ gefreu$iget wirb, unb

lachen, fo fyirt 2>ater3 ^coä ^3I0ge gefeben wirb. 9hm

wir aber turefr ©otreö ©nabe in ber ©emeinfrijaft ber £ei-

Itgen unt unter einanber ©Heber fem, muffen wir ung,

wie Paulus fprter)t ($öm. 12, 13. 150, ber |>eiltgen 57otr)=

burft annehmen, unü mit benjenigen, bie ba leiben, -Üftif-

leiten tragen Xann gleicbwie ®t ^auln3 fagt abermal

(1 Qtor. 12, 26.): leitet ein ©lieb, fo leiten bie anteni

alle mit; wirb ein£ geeljret, fo freuen ftcf> anbere

alle; e$ fei nun M unb unter encj Qfyxt ober <2cbmarb,

griebe ober Imgemaa): fo achten wir, e3 fei auef) wtfer,

unb treffe auo; un$ an, Sie wir bann and) ung pi euer

Ziehe serfrben, nnfere greube fei euere greube, unb unfer

Unfall fei euer, um be3 gemeinen ©lanben unb 2öert$

willen, bamit uns ©ett beraten bat bura) feine gro§e

33arm^er$ta,feit. Xer^alben habe id)£ nidjt lönnen notf?
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foüen unterlaffen, eurer Siebe eine Qürmatmung fyn% unb

tieften mittem £roft, bamit roir »on ©ott getröftet werben,

burcr; fein fyeüigeS 2Bort: auf bo§ eure Siebe nidjt allein

folcfyeS gebuloiglid) leibe, fonbern aud) frifd; unb ftarf roerbe,

nod) größer pt roarten unb überroinben; roieroofyl icf; ad)te

meinet armen (Schreibens euere %kU nid)t rtott) fein.

%ufr erftc fpridjt $aulu$ (SWm. 8, 17.; 2 £im.

2, 11.): SBollcn roir mit l)errfd)en, fo muffen roir aud) mit

leiben. Dann fo roir £uft fyabtn am (£oangelio, unb be*

getreu feinet unaugfpred;lid)en 3teid;tt)umö unb feinet

eroigen &d)a%?$ tfjeilbaftig $u fein, muffen roir auä) ntct)t

auflagen fein ßreuj, unb roaS es lingemad) mit ftd>

bringt, angefefyen, baß fein 3ftetd)tt)um unb t&fyafy eroig ift,

unb fein Ungemad) jettltcfy, ja augenblicflid). ©r t)at e£

gefagt felberOot). 15, 20.): 3n terSQBelt roerbet tyx Uns

gemad) b a ^en, in mir aber ben grieben. 3ÖolIen roir grie-

ben in ibm fyaben, roofylan, fo muffen roir Ungemad; von

ber Söelt fyabtru Da roirb nichts anber£ aug. ©ebenfe,

fagt er, meinet 2öorte£, baS icb eud> gefagt fyabt : Der

J$ne$t ift nidjtbcffer, benn fein £err. fyabm fte mid) ver-

folget, fte roerben euer; aueb »erfolgen (3ob- 16, 32. 34.).

Sin fauler, unnü^er ^neebt roäre mir ba£, ber auf einem

fammeten $>olfter fi^en roollte unb rootjlleben, ba fein |>err

ba au§en bungert, axbtikt unb ftreitet roiter feine geinbe.

3a, ein tfyöridjter Kaufmann märe baS, ber fein ©olb unb

(Silber barum von ftci> roerfen unb ntct)t ])abm roollte, baß

eä in groben, unfaubern «Säcfen unb deuteln, unb nid)t

in fcfyöner (Seire ober lammet gebunben roäre, ober roürbe
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feinem (&fya% fcctrum feinb, bag er ferner unb ni$t fo leicht

als eine geber wäre; fo boa) bte üftatur be$ <5a)a£e$ ift,

bag er fd)tüer fei, unb je größer, je fcfywerer; unb ber 23rau$

and) nidjt ift, (Mb unb Silber in frönen «Säcfen unb

^Beuteln $u führen, fonbern tn fcfjwaräem, groben, unfau-

bereu £ucf), bag fonft niemanb gerne am £etbe trägt

Sllfo tfts unb fyält ftd)e mit unferm &d)a% auc^, ber

tft roaljrltd) grog, treuer, föftltrf) unb ebel; aber wir muf-

fen tl)n führen tn Ungemacf) unb leiten; baS tft feine Saft,

unb feine unfauberen 8äcfe, barinnen er »erborgen liegt.

2Ber nun biefen ©cf)a£ wollte öffentlich ^ertragen in frö-

nen ©ätfen, ba3 tft, wer ein Qtl)rift fein will, unb will l)en>

lief? gehalten fein, Suft unb (5t)re unb gute greunbe bason

^aben, unb will nicfyt »erachtet fein, Unluft, 6cf)anbe, (Sdjabe

unb geinte bason l)aben : m$ fudt>t er anberS, benn bag

er will beg ©dr;a£e3 htxauht fein? £rägt tt)n $u ^errltdr)

unb öffentlich, unb $u fcfjeinbarlicf); fo boef) biefeg (SdjajjeS

2lrt ift, tag er unter (Bcfmnb, ^cfjaben, Seiben will serbeeft

fein, mt in einem rugigen Beutel ober <2acf, auf ba§ il)n

bie 2Belt mdt)t erfenne unb raube, welches gefctyiefyt, wo fte

un3 brum el)ren, lieben unb förbern würbe. 2)erl)atben

and) G&rtfhtS fprtdt>t Sflattf). 13, (440, bag ber Sftann,

ber ben <Scf)a£ im Slcfer fanb, wieberum ^erfcr)arrte unb

»ergrub. £)ag ift nichts anberS, ba$ @»angelium will

unb fann tttdjt in grogen @l)ren, ©emacl), £uft unb ®ut

Ijerfür brechen unb empor \d)weben, ober wirb nict)t bleiben;

fonbern e# mug »erfcfyarret unb oergraben fein, unter Un-

gemad? unb 8$anbe, tag e6 nid)t t)ert>or breche sor ber
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SBclt, unb ftd) berfelben gefällig ftclle ; fo bleibt e3 ftcf;cr

unb frei.

Derljalben ©Ott aud) eud) jefct gnäbig auflebet, unb

bennibrt euren (Scfyafc, ba§ er tt)it aud) »erwabre: baoon

tfr billig ©ott taufen unfc loben follt mit greuren, tet

eua) bagtt mfirtfg madjet, foldjen ©d)ai3 p baben, unt>

nun aud) tn ben rechten 53eutel faffen, tag er aud) bkiUn

möge. Darum feto getroft, meine lieben Gerrit unb ffrfi-

ber, e$ ftct>t raofyl mit eud), unb null gut werben, (Entfall

let nur nid)t att^ ber £anb ©otte^, ber eud) jej$t gefaßt,

eud) red) tfd) äffen e Triften ju machen, bie niebt mit 2öor-

ten allein, n>te icl) unb meinet gletd;en leiber fein, fonbern

mit ber £bat unb Skbrbcit eiHingelifcb leben follen.

(£i ift alfo gefd)rieben C3ef. 64, 8.): 2ßir ftnb fein

£fyon, er ift unfer£afner. Der£bon mu§ bie $unft unb

£anb be3 £afnerg nityt meiftern, fonbern ftd) meiftern unb

madjen (äffen. Darum führet aud) bag (h>angelium fei-

nen 9teim, ben tym ®t. $aulu$ gibt (1 (Tor. 1, 180:

Verbum Crucis, ein Ärcujttjort 2ßcr ba3 Ärciij m'ajt

rot'll, ber mtt§ be£ Söovts aueb mangeln. 2Öabr i$%

ntdr)t0 £ieblid)erg wäre im Fimmel unb @rben, bann bag

SBort olme Ärcug. 2lber eg würbe bie Suft nirfjt Unhcn

lang, ft'ntemal bie Statur nid)t vermag eitel greube unb £uft

tragen bie Sänge. 2öic man fpric^t: ber Genfer) fann

alles ttobl erletben, ol)ne gute £age, unb muffen ftavfe

S5eine fein, bie gute £age ertragen follen.

Darum bat ©ett aud) um tiefen fußen, licblidjen

&d)a% tin tt)enig gewürzt, unb mit Sfjtfl unb WlytTfyvt
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fd)arffd)tnadig gemacht, tag wir fein nid)t übevtrüfftg wür*

beil. £)enn fauer machet effen, fprtd;t man; alfo mad)t

auc|) Ungemad; auf (?rten, tag unfer £er$ tefto fröt)(td>ev,

frifdjer, unt immer turftiger wirt nad) tiefem <S$aj*. 2)enn

feine #raft wirt tatureb gefcfymedt unt erfuntet, feie er

taS £er$ in ©Ott tröfte. 2(lfo gibt ifym aud) Salomon,

<8prüd). 9, (5.) ten tarnen: Vinum mixtum, ta tie

2öeiel)eit fprid;t: töomnrt unt trinftten ©ein, tenia) eud;

gemifd;t l)abe. Unt $falm 75, (9J: Calix in manu Do-

mini meri vini plenus mixto !

) : ein lauter Söeut ift, tcr

tie (Seelen trunfen mad)t, aber tod) mit Seiten gemifd?t,

tag er fcfymatfbaftig bleibe»

2lber wag foll id) oiel meljr ergäben? Sure Zkhc weig

felbft wobl, ta§ in ter gangen Sdjrift tura) unt turd)

allzeit ©otteö 2öort alfo gepreifet wirt, tag eg Ungemad),

Sdjante unt allerlei £rübfal mit fid) bringt geitlicf) ; tane^

ben aud; (£rmal;nung unt £roft fürbält, n>te grog ($\\i ter

(Bfyafy fei, nne trefftid) er turd) foldie Srübfal gunefyme.

Xert)alben ibr euef) felbft unter einanter wol)l tröften fönnt

2Jber tvaü id) tl)ue, ift wofyl eine SBermeffenfyeit angufefyen,

£od? weil id) fefye, tag ©Ott eud) gleiten 3^etct)tt?um mit

un3 gefd;enft fyat, turd) tie (Menntmg unferS £erm 3efu

Gtbrtftt, fann id) niebt (äffen, Starre gu fein, unt au$ greute

unt £uft, fo id) an eurer ©emeinfdjaft l;abe, gu fd)Wä£en

mit eud), ermahnen, ta id) wol)l betüifte beite (£rmal)nung

unt Set)re.

1) fc. b. Tcnn ber £err \>at einen Sedier in ter £anb nnb mit [rar-

fem SBein öoll einge|cf>enl'L
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Derfyalben bitte f#, eure Zieht wollt mir tiefe ©djrift,

guter Meinung gefd?el)en, £Ü gut galten, unb mtcf) fa;road)eg,

armeg, gebred;lid)e3 ©efä§ burd; euer ©ebet ©Ott befehlen.

3$ bitt aud), laffet eua; aud) alle 23oten befohlen fein. Der

©ott aller ©naben, ber angefangen ftd) bti eucfy ^u offen-

baren, unb fernem <5ol)ne3 23ilt> tu eud; ju erneuern, roolle

nacb bem $eid)tl)um feiner (Eljre fein 2öerf reicfylid), beibe

an eud) unb un3, öollfüfyren, auf ben £ag unferS #errn

3efu @t)rifti : be§ roir tröftlid) roarten, baß er uns erlöfe

»on bem übrigen alles UebelS in biefem gleifa), 2lmen,

©otteS ©nabe fei mit eud) allen, 2lmen. ©eben ^u 2Bit=

tenberg, greitagg nad) Nicolai, 5lnno Domini 1523.

SftartinuS £utl)er, 2).

14.

2tn £amkrtu3 £Ijont,

»om 19. Sanitär 1524.

£.£fyorn, ein Märtyrer in ben Webertanben. 2Öäl)renb er noä)

Im ©efänanij? lag, fdjriefc 2ntfyer biefen ^roflbrtef an i$n.

©nabe unb griebe im £errnl @l)riftu3, ber Ui eua;

tft, mein lieber trüber Sanierte, gibt mir ein ftarfeg

3eugni§, ba§ tf>r meinet £rofteg roeber burd) 2öort nocr;

burd) <Sd)rift bebürfet. Denn er leibet unb nn'rb serfläret;

er ift gefangen, unb ^errfct)et; t'bm gefd)iebt ©eroalt, unb

triumpbirt bod) in unb M tud), welcher eud; feine (Mennt*

ni§, fo beilig unb gerecht machet, (aller 2öelt »erborgen

unb unbelannt) retct>h'dr> gegeben l)at. 2ßeld)er eua) auty

nid)t allein inroenbig ftärfet burd) feinen ©eift, in euren
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leiblichen Xrübfalen, fonbem aud; tutet) tae roaljrc beil*

fame Krempel ber gween 23rüber, Rennet unb 3ol)anneö

(fo $u Trüffel Xniio 1523 serbrannt ftnb, »en roegen

beftänbiger 33e!enntni§ göttlidm* 2£abrf>eit). Sllfo ba§

beibe, fte unb ibr, mir faft tröftlid), ja ber ganzen Gbriften-

\)tit ein füger ©erucr;, aud) bem (Soangelio Ctyriftt eine

Ijerrlicbe 3«rbe unb (£d>mucf feit. 2öie fämc ity benn

ba$u, bag id) mit meinem falten, fraftlofen Xroft eueb be*

febroeren feilte? Unb roer roeif\ warum ber £err niebt ge-

sollt fyaU, tag tfyrmit jenen foütet umfommen? 33ietleicbt

l)at er euet) barum ermatten, ba§ er etroaä SonberlicbeS nod)

turd) eueb fdjaffen will»

23m bertjalben ber$lid) erquiefet, unb freue mid; mit

eua), banfe aud) bem treuen £eilant, unferm £erm 3efu

Gtfyrifto, ba§ er mir nid)t allein fein 2Bcrt gu erfennen, unb

feinet ©eifteS Ghftling $u febmeefen gnäriglid; oerliefyen

bat; fonbem aud) ein reieb, fyerrlicb ©ebenen feiner ©na*

ben an eueb breien micr; erleben unb fcfyen bat laffen.

3d; mag micr;, gegen eueb ju rechnen, roofd unfelig

achten, sott bem gefagt wirb: 3d> fei ber erfte, fo biefe Sebre

(um welcher 33e!enntnig roillen jene jween »erbrannt, unb

tt>r nun gefangen lieget) an ben £ag gebracht fyaht. 2lber

in bem fyalt id) mief; billig für ben legten, ba§ id) berglei*

cfyen Verfolgung unb £rübfal, roie tl)r bret, unb anbere

(©Ott Sob) mein
1

, nod) nid)t erlitten unb au^gefianten

l)abe, roerbe sielleicbt aud) nimmermebr roürbig, um Gl)ri*

ftu$ Hainen unb ©ort roillen ©erfolgung unb ^d;maa)

$u leiben.
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£>od) will id) tiefe meine Unfeligfeit bamit rädjen,

baj? id) micf) be£ tröften fann, *a$ eure lautre meine SBanbe,

euer Werfer mein Werfer, eure grenze meine greube ift. 3u

bem pvebtge unt> befenne id) jaaud) öffentlich für ber gott*

lofen argen 2Belt, ifyrem gürften unb feinen Engeln, eben

ba£ 2Bort, um weldjeS willen jene »erkannt finb, unb ifyr

gefangen unb gebunben feib; berfyalben id) mid) aud; $u*

gletd) mit eud) leibe unb erfreue.

3)er £err 3efu3 aber, welcher angefangen bat ju be^

weifen feine £errlid)feit an eud), ber wirbS aud) sollfübren,

bis an ben £ag feiner l)errlid)en unb fr^lic^en @rfa)einung

(tyfyil 1, 6.). bittet berbalben, mein lieber trüber im

#errn, für mid), wie and) id) für eud), unb benfet, baf il)r

ntc^t aMn leibet, fonbern ba§ aud; ber mit eud) leibe, fo

ba fprid)t $falm 91, 14.: 3* bin bä ilmt in ber 9?otl):

er begebret mein, fo will id) tym ankeifen ; er fennet mei^

nen tarnen, barum will id) ilm fd)ü£en. 3a, wir alle

fammt bem £erm finb bn tnd), barum feib ii)x unserlaffen.

allein barret be$ £errn, feib getroft unb unöer^agt, unb

darret be$ £erm (<pf. 27, 14.), ber gefagt: 3n ber 2Belt

Ijabt il;r 2lngft ; aber feib getroft, id) b^be bie SBelt über-

wunben (3ol). 16, 330.

£>ifputt'rt nidjt mit bem ©atan, fonbern richtet eure

5(ugen unserwanbt $u bem £errn. ©rünbet euer; feft auf

ben wahren, reinen ©lauben; feib gewi§ unb zweifelt ja

nid)t baran, ba§ wir aMn burd) ba3 tbeure ©lut (Jfyrifti/

be$ unfdutlingen unb unbeflecften £amme*>, geregt unb

feiig werben. Uufer Sßerf unb Sftenfcbengebot, fo wenig
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fte fönnett (£l)riftu£ 53lut fein, fo tt>enti; »ermögen fte <5ünbe

wegnehmen unb gerecht machen, alfo auefy meber »erbam^

men, norf) einiger <5itnbe ft&ülfctg mad;en.

33et uns, tu unfern Äurfürftcn £anbe, ift guter griebe

(®ott £ob). Der ^et^og in kapern unb 93tfdjof in

Aftern laffen »iel umbringen, »erfolgen unb »erjagen tin

%$til. Rubere 33ifdjöfe unb gürften ftnb $war niajt $5U\U

fyunbe, gleid)n>ofyl plagen fte ifyre Seute mit Dräuen, unb

tl)un ihnen grog Selb. 2llfo ift Gfyriftuö nun abermal $um

©pett ber Zcutt, unb $erad)tung be$ SSolfö ($falm 22,

7J, n>M)t$ ©liebmag tfyr korben feib, burd) ben ^eiligen

SBeruf unferä SBaterS im Fimmel, welken er in euch aud)

erfülle, $u @l)ren feines Sortö unb ^ameng, 2lmen.

(£$ grüben eud) alle unfere, unb unfere gan^e ©emeine,

füvnetjmltdr) SafobuS $räpofitt, *) unb bie trüber öon

5lntorf
2
), unb befehlen fia) in euer ©ebet 3« Wittenberg,

Dienstags nad) 2lntonii, 2lnno 1524

yjlaxünuö Sut&er, D,

15.

$n £an§ Rotten,
im 2tfat 1524.

Dem ©eftrengen unb geften, $an$ ©Rotten, $liU

ter sc, meinem lieben £errn unb greunb, SftartinuS £utfyer.

©nabe unb griebe in Qtynfto, unferm #errn unb

£eilanb. ©eftrenger lieber £err unb greunb! Da ity

1) 3acobit3 JWIft ein greunb Sufl&erS, feit 1524 gjrcbi^cr in Sremen.

2) Stntroerpen.
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<>om efyeliajen £eben anfing ju fcl;rci'6en, befolgte id) wofyl,

e£ würbe nur fielen, wit e$ j?$t gcl)t, baß ia) mefyr bamit

würbe $u fct)affcn gewinnen, bann fenft mit metner ganzen

(Sachen; unb mnn man fonft nirgenb an fpüren tonnte,

baß ber efyelicfyc (Staub fo göttlid} wäre, möchte allein ba£

genugfam fein, baß fiel) ber Seit gürft, ber £eufel, fo

mannigfaltig bawiber fperre, wefyrt mit #änben unb

güßen unb allen Gräften, baß ja ber £ureret nid)t weni-

ger, fonbern mel)r werbe. 3d) l>abe »orln'n gefdnieben

wie ber Altern ®elwrfam fo groß fei, baß an 3tinb ol)ne

iljren Stffen unb SBtllen fiel; nid)t verloben noer; t>erel)e*

liefen folle, unb wo eg gefd)äl)e, bie Altern SJhajt Ijaben,

folajeS ju reißen. 9?un fahren bie Altern Ijerum $u fcf>r

auf biefe (Seiten, unb fangen an, ifyre $inber ^u-^inbern

unb aufhalten nacr; ifyxim 9)cutl)willen, unb (wie iljr

mir neulieb aucr; ein ©tütf er^äl)lt), $u fingen, bte ober

ben $u nehmen, ba feine £uft noer; %kbt fyut$tc&et: baß tc^

abermals l)ter meinen fRat^ unb gute Meinung gezwungen

werbe au^ulaffen, ob jemanb fufy barnad) richten unb

triften möchte. Eternit (Lottes (Knaben befohlen. 2lmen,

£)ag erfte, baß bte (Sltern bie ^tnber jur @l)e

$u zwingen fein SR ecl)t noer; Wlafyt fyaben.

Q$ ift gar öiel tin anbereS, bie (£l)e fytnbem ober

wehren, unb $ur OEfye $u zwingen ober bringen; unb ob

bte Altern gleid; im erften, nämlia) bie @tyc gu wehren,

Sftecfyt unb ÜDkcfyt Ratten, fo folgt barauS nid)t, baß fie

aua) S02acr>t baben, baju $u zwingen; bann e3 ift je ieib==

Safere SSclfflfcib. 7. Sanb. 5
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lieber, ba£ bie %kbt, welche groei gegen etuanber bahn,

getrennt unb serlunbert wirb, benn tag s^ e ^ äufammen

getrieben werben, bie weber Suft nod) £tebe jufammen

fyaben ;
ftntemal bort eine Heine B^tlang <5$mer$en ift,

fyier aber $u beforgen xft eine ewige £ölle unb alles Unglücf

ba£ gan$e Menlang. 9?un fprid)t ©t $aulug, 2 Gor*

10, 13., baf aua) bie aüerr)öct)fte ©ewalt, nämlid) ba£

(£sangelium $u prebigen, unb bte (Seelen $u regieren, fei

nicf)t »on ©Ott gegeben gu »erberben, fonbern ^u befferrt.

2öie siel weniger fotfte bann bie ©ewalt ber Altern ober

trgenb eine anbere ©ewalt gegeben fein, 31t »erberben, unb

nid)t »telmctyr allein $u beffern?

2>arum ift ba$ gewiß, ba§ säterlitfye (Gewalt ein folef)

3iel unb Sftaß l)at, baß fte nicr)t weiter ftd> fkeefet, bann fo

fern fte bem $inbe olme ©c^aben unb SBerberben, fonberlid)

ber ©eelen fei. 3Benn nun ein IBatei* fein «Stinb jur (?be

bringet, ba ba£ ftfrib nid)t 2uft nod; Zielt fyn $at, ba tritt

er über, unb übergebt feine (Gewalt, unb wirb an$ SSater

ein £prann, ber feine (Gewalt braucht, nid;t tfxx SBefferung

baju fie tym gegeben ift »on ©Ott, fonbern ^um SBerberben,

ba$u er fte t'^rn felbft nimmt olme ©Ott, ja wiber ©Ott.

Deffelben gleiten, wo er fein $inb »erbinbert, ober

fo lä§t gefyen, baß er il)m nid)t gebenft ^ur dfyt ju Reifen,

al£ jtd)£ wo^l Icc^iht ^wif^en ©tiefoater unb $inbern,

ober jwifeben SÖaifen unb SBormünbern, ba ber ©ei$ me^r

trautet naa) beS ^inbeg Qhxt, benn na# feiner 9totl)burft;

ba ift wa^rlia) bag ^inb frei, unb mag tfyun als wäre

tl)m fein SBater unb $ormimber tobt, fein 93efteg gebenfen,
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fidj fn ®otteS tarnen »erloben unb serforgen, aufg 33efte

?$ fann. 3Doct) fo ferne, bag ba£ ^inb ben Sßater gux>or

barum erfucfye, ober erfucfyen unb ermahnen laffe, baß c£

geroiß fei, rote ber SBater ober greunb nid)t3 roolle bqu

t()un, ober mit vergeblichen SBorten immer unb immer

aufeiefyen; bann in folgern gatle läßt ber Sßater feine

5>flid)t unb ©ewalt anflehen, unb gibt bag $inb in ©efabr

feiner (Styre ober ©eele: barum |at er »erbienet, unb ift

billig, baß man nad) ifym aucf; ntc^t frage, ber nacf; beiner

Gfyxt unb ©eele nid)t fraget ©onberlid; bient bieg bafyer,

wo bie greunbe ftd) fperren, ben armen Tonnen ^u Reifen

$ur (£§*, wie fte je£t tlmn, unb fragen roeber nad) (Styre

nocf) ©eele il)re3 ®elübbe3: ba ift genug ifynen angefagt,

unb barnad) immerfort in bie @f)e, im Vlamtn ©otteS,

greunb ^ürnen ober lachen barum.

2lber ber größte knoten in biefer grage ift roofyl ber

:

£)b an $inb fcfmlbig fei bem SBater gefyorfam $u fein, ber

eS jur di)t ober ju ber $erfon bringt, ba e$ niefyt £uft

ba^u fyat? Ü)enn baß ber SSater baran Unrecht, unb als

tin Teufel ober Styrann tfyur, nifyt all ein SSater, ift

leicfytticr; ,befd)loffen unb öerftanben; aber ob ba3 $inb

fold;e (bemalt unb Unrecht leiben folle, unb folgern Z^
rannen folgen, ba ftößt e3 ftd), roetl Sfnfhtg Sftattl). 5,

39, 40. 41. öffentlich unb bürr gebeut: $hn foll bem

23öfen nicb;t roiberftef)en, unb ivoti leiten gefyen mit bem,

ber eine Steile forbert, unb ben Hantel $um ^ftocf fahren

laffen, unb aud> ben anbem 23aden galten. £)arau£

roill folgen, baß tin $inb foll unb muß folgern Unrecht
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gel)ord)en, unb nehmen, wo$u tyn folcb; tpranntfdjer um>ä*

terlicfyer SSater finget

hierauf antworte td), wann man tiefe ^adje bei

ben driften banbelt, fo ift f)ter bem 2)ing balb geraden.

X)ann ein regier Gtyvtft, ber bem (£oangelio folget, weil er

bereit ift, Unrecht unb ©eroalt gu leiben, eg treffe aueb; Ztib,

©ut ober @(n*c an, eg wäl)re !urj ober lang ober ewig,

roie ©ott will, ber würbe ftcf> freilief; nid)t weigern nod)

wehren, fold;e gezwungene dfyt annmeljmen, unb würbe

tl>un aU einer, ber unter ben dürfen ober fonft in gein*

be3 £anb gefangen, mü§te nehmen, weld;e ü)m ber £ürf

ober geinb gutrüge, eben fo wol)l alö wann er il;n ewig in

einen Werfer legt, ober auf eine ©aleere fcfjmiebet; wit

roir bas>on ^aben tin trefflief) (Krempel an bem ^eiligen

(£rpater Safob, bem feine £ea warb mit allem Unrecht

roiber feinen Tillen ntgebrungen, unb er fte bod) behielt,

wiewohl er^ für ben 9ftenfd)en ntct)t wäre fcfyulbig gewefen,

ob er fte gleid; mit Unwiffen befdjlafen l)at ; bemtod) litt

unb bulbet er foleb Unrecht, unb nafym fte ofyne feinen

SÖtllen (1 2Rof. 29, 230.

5lber wo finb fold)e Triften? Unb ob Triften

roären, wo ftnb fte, bie fo ftarf fmb aU biefer Safob war,

baf: fte folcbeö über u)r £er$ möchten bringen? Söobjan,

mir gebübrt nid)t$ gu ratzen nod) $u lehren, obne wa$

cbriftlid) ift, in biefer <£aü>i unb allen antern. 2Ber

biefem SRatt)e niebt folgen !ann, ber befenne feine (Bfywad)?

r)eit $or©ott, unb bitte um ©nabe unb £ilfe, eben fowobX

ati ber, ber fid) fürd;tet unb freuet nt fterben, ober etwas
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anbereS $u leiben um ©otteg Stilen, ba3 er boa) fd)ulbig

tft, unb $u föwad) ftd) füllet, baffelbe jit vollbringen, benn

ba wirb ntcfyt anber3 aus, ba£ Söort (Hmftt muß bleiben

:

®et gu SBitlen beinern 2Biberfaa)er, bieweit bu mit ü)m

auf Dem SBeg bift (2Katty. 5, 250.

@$ will audj nid)t Reifen bie Shtesrcbe, ob man

wollte fagcn, au3 folct)er gezwungener @I)e wirb fommen

£ajj, 9ceib, Sftorb, unb alleg Unglücf ; benn Gfyriftug wirb

balb ba^u antworten: ba lag mid) für forgen, warum

traueft bu mir nid)t? ©eb;ord)eft bu meinem ©cbot, !ann

id$$ wol;l madjen, bag ber leinet fommt, bag bu fiircr)^

teft, fonbern alles ©lücf unb £eil; willft bu auf ungewiß,

äufünftig Unglücf mein gewiß glüdfeltg ©ebot übertreten?

Dber willft bu Uebel t^un, auf bag mm gcf^c? mU
ö)t& ^auluS serbammt, ^Jlöm. 3, (80. Unb obgleid; gewiß

Unglücf fünftig unb fctjon öot|anben ba wäre, follteft bu

um beßwitlen mein ©ebot nachäffen, fo bu boa) fdjuloig

bift, %tib unb (5eel ^eitlia) unb ewiglid) um meinet willen

in bie ©a)an^e pi geben ?

5)oo) ben fd)wad;en Gf>riften, bie fold;eg ©ebot

GfyrtfH nid)t galten lönnten, wollte td) alfo ratzen, baß

gute greunbe Ui bem Surften, 53ürgermeifter, ober anbern

Obrigfcit fudjten unb erwürben, baß fold;em $ater feinet

freseligcn Unred)t$ unb teuflifajer ©ewalt gefteuert, unb

baS $inb »on ifym errettet, unb er $tt rechtem 23raud)

t>citeiltd;er ©ewalt gezwungen würbe. £)ann wtewobl

Unred;t &u leiben ift einem Sänften, fo ift bocfy aua) bie

welttid)e SDbrigfeit fdmlbtg, fold) Unredjt ^u ftrafen unb

3u wehren, unb ba3 9tcd;t jit fdut#en unb l;anb^ul)aben.
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So aber tie £)brigfeit aud; fäumig oter tprannifd)

fein wollte, wäre tag tie le$tc £ülfe, ta§ tag ßfnt flöfye

tn ein antereg £ant, imt »erliege SSater unt Dbrigfeit,

gletcbwie »or 3 eiten etliche fcfy road;e (griffen flogen in tie

Stifte »or ten Xprannen, wie aud; Uriag ter g>ropt)et flol)

in $leg»pten »or tem Zottig 3ojafim, unt tie Muntert $ro=

ptyttn, aud) Sita felbft, »or ter Königin 3febel (1 Äon.

17, 5., Aap. 18, 4., 3erem. 26, 21.). kluger tiefer treien

Etüden tt>cig tef) einem (Stuften feinen antern SRatb gu

geben. £)te aber nid)t (Sänften ftnt, tie laffe id) gerinnen

febaffen, roaö fte fonnten, unt wag tie weltlichen 3^edt)te

geftatten.

£)a$ untere, tag ein Ätnfc fid) nid)t foll

» er el; etilen nod) »erloben, ol)ne Stilen

unt Siffen feiner (Eltern.

Siewol;t id) ta»on in ter ^oftille audj geretet l)abe,

fo mug td; eg tod; l;ter wieterbolen. #ter ftel;t gewaltig-

lid; unt feft tag vierte ©ebot ®Mt$ : SDu follft SBater

unt Butter ttyrtn, unt gel;orfam fein. IDarum lefen wir

aud) lein (Stempel in ter gangen (Schrift, tag fta) gwet

hinter felbft mit einanter »erlobt fyaben, fontern allemal

gefebrteben ftebt »on ten (Eltern: ©ebt eitern £öd;tern

Männer unt euem Söhnen Selber, 3er. 29, (6.); unt

2 2Rof. 21, (9.) faget 9)cofeg: So ter Sater tem ©ofcn

ein Seib gibt jc Stlfo nahmen 3faa! unt 3afob Sciber

aug »äterlid;em Sefe&l (1 SHof. 24, 1. :c.; Aap. 29, 23-

28.). £al)er aud; ter 93raua; gefommen ift in aller Seit,
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bag Die $9fyiitm ober ffiirtljfdjaften öffentlich), mit 2öofyl*

itbtn unb greuben ausgerichtet toerben, bamit folc^e fyeim*

lia)t ©elübbe serbammt werben, unt> ber (£l)eftanb mit

Sötffen unb SBilfen better greunbfd;aft beftattgt unb ge-

ehrt wirb, £>ann and) 2lbam, ber erft Bräutigam, feine

23raut £etta nid)t felber nal;m, fonbern wie ber £ert

flärltdr> auSdrücf t : ®ott brachte jte oor ju tym, unb alfo>

ncfym er fte an (1 STOof. 2, 22.).

Daö ift aber alles gcrebet oon folgen Altern, bie ftcb

^äterlidt) gegen baS $tnb galten, wie broben gefagt ift;

bann wo fte baS ntdjt tfcun, finb fte glcid) $u galten, als

wären fte nid)t Altern, ober waren tobt, unb baS $tnb

frei, jtd? $u verloben unb i?erel>elid)en, welchem eS gelüftet.

£)enn aber galten fte ftcfy niebt pätnlity, wann fie fefyen,

tag baS Stink erwachen, unb $ur(£l)e tüdt>tt'ö unb geneigt,

unb boaj nifyt ba$u Reifen unb ratzen wollen, fonbern

liegen eS wofyl immer fo l)ingel)en, ober aud? bringen ober

fingen, gciftlid; ober feufa) §tt leben; tüte bisher ber

3lbel mit feinen £ödjtem gefahren, unb fte tu bte Softer

t>erftogen bat.

2)enn bte Altern follen Riffen, bag ein Genfer) $ur

<£l)e gefdjaffen ift, grüßte feines £eibeS oon ftdt> ju jiefyen,

fowofyl als tin 33aum gefcljaffen tft, Slepfel ober 33irnen $u

tragen, wo ©otteS t)oc)e fonberltaje ©nabe unb SBunber

bie Dcatur nid)t änbert ober t)tnbert: barum ftnb fte auef

f4)ulbig, ben ^tnbern $ur @l)e gu Reifen, unb aus ber

dkfatyr ber Un!eufd)l)eit $u fegen. £l)un fte baS nid)t, fo

finb eS ni$t mef)r Altern, fo ift baS $mb fdmlbig, ft#
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felbfi &W »erloben (tod) juöov taffelbe angefagt, unt ter

Altern Säfftgfeit beflagt), imt> tym feibft au£ ter ©efafyr

ter Unfeufdjljctt, unt in ten ©tont, fra$u eg gefdjaffen

ift, $ belfen, e£ gefalle SBatcr, Butler, greunten oter

geinten,

2luct> wo eö fo fem fommt, tag über ta$ ©elübte fie

beimlid; ein 2etb geworten fint, iftS billig, tag man fie

^ufammen laffe, unt väterliche (Gewalt tie £ant abtaue.

2öicwol)l im ©efe£ Sftofiö ©ott aud) in folgern galletaä

Amt tem «Bater »orgelt, »te 2 2Rof. 22, (16, 17. 18.)

Met: SBann eine 3)irne befdjkfen Wirt »on jemant,

feil er fie begaben unt jur Q$t bebalten, will aber ter

SSater ntc^t fo foll er tyr tie Sftorgengak auäridjten it.

$lber ju ter 3 ct'i log niebt »tel an ter 3ungfraufcbaft

;

weil aber bei unfrer 3^it ein großer @fel ift, eine »erruefte
1

)

$u nehmen, unt gleieb für eine |ol)e <2d)ante geregnet

wirt, tag alfo tag antere Xtyü tiefet ©rfe$e$ üöcoftS,

»on »äterlidjer Wlafyt über tie »erruefte Snngfrau, tein-

felben Amte gefäbrltcb unt fdr)äth'cr) ift: fo bleibt billig

frag erfte %tyi\, tag fie ter bebalte, ter fie gefd)Wäcl)et tyat

Da§ aber 3emant wollte »orgeben: l)at ter Sater

(Gewalt, te3 $inte£ ©elübte unt @l)e ju bintern unt

^erreigen, fo bat er aud) ©ewalt, i$m tie (£fye $u »erbieten,

unt $u ter Jtatf$$tfi ju fingen :e.: antworte id) : 5^td>t

atfo. 3$ babe taroben gefagt, ein 9T?cnfd) fei gefefyaffen

mtyt »om SBatcr, fontern »on ©ott, taf er efen, iriuten,

2) fc. i. grföfti9t$tf'
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gmd)t t)aben feines SetbeS, fcfyfafen unb anber natürliche

SBerle fytm foll, tocldjeS ftel)t in feinet Sftenfdjen ©ewalt

gu änberm SDarum ift eS gar siel ein anberS, bte Sl)e

mit biefer ober ber $erfon binbern, unb bte &i)c gar ab*

fagen; benn gleid;mie ber $ater mag gebieten, tag fein

$inb bieg ober baS ntct)t cffe ober trinfe, bier ober ba nidu

fd;lafe: fo lann er boct) ntct)t toebren, baß eS gar ol;ne

@ffen unb £rinlen nnb ©dt)laf bleibe, ja er ift fdutlbig,

bem Ambe (Effen, Linien, Kleiber, (Schlaf nnb Wfc$ ^u

oerforgen, für beS $inbe£ sJfotl) nnb ^u feinem heften

;

nnb rco er baS ntct)t tl)ut, fo ift er nimmer $ater, nnb

mu§ nnb foll e$ ba$ $inb felber fym.

2llfo auä) bat er Sftacfyt |ti wehren, ba§ fein $inb

biefen ober ben ntct)t nehmen, aber gar leinen ^u nehmen,

fyat er ntct)t Starbt, fonbern ift fdmlbig bem Ambe einen

$ü geben, ber ifnn gut nnb füglid) *) fei, ober ftdb öcrfel)e,

ba§ er ibm fügltdt) fei: tl)ut er e£ nicfrt, fo muß nnb foll

baS $inb felbft ftd; »erforgen* SÖiebernm, lann er auc$

obne ©ünbe fiel) feinet 9ced)t3 nnb ©ewaltS ser^ei^en,

unb mann er treulid; geraden unb getoebret bat, bem

$inbe feinen WtuttytöiUm laffen, baß eS olnte SteterS

SBillen nel;me, melden e3 null; benn wer lann alles tttt*

red)t toebren, n?o man gutem 9tatl) unb treuer Meinungen

ntdbt folgen null? ©feicfynu'e 3faal unb $ebefla liefen

il)ren ©ol)n @fau machen, nu'e er wollte, unb Sßeiber

nehmen, bie tymn nid)t gefielen, 1. 2flof. 28, (90, 3n

1) vafjenb, angemeffetu
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folgern galfe fyat ber SBater genug getarnt fetner $fH$t

unb »äterltd^er <5d>ulb, unb ift niajt Sftotf), baj? er eS mit

(5d;»ert unb ©fangen »efyre; ©Ott »irb be£ $mbe$

Ungefyorfam unb 9ftutfy»illen w$ ftnben unb treffen»

©umma ©ummarum, fold;e &ad)t\\ gefdjefyen nad)

gtt>eterlct fRedt)t, ctyriftltd) ober menfdjiid). Gtyriftlicr; foll

e$ alfo ^ugel)en, baj? auf beiben Steilen 2BUI unb SBiffen

fei, baß ber SBater fein Ämb Eingebe, nid;t ofcne Söillen

unb SBiffen beS ßinbeS; wie getrieben ftef)t, 1 2Rof. 24,

(57. 58, 59.), baf ^ebeffa $u»or barum gefragt warb,

unb tyx toU Sort unb Sitten barein gab, baf fte Sfaafs

28eib fein folTte; »ieberum, baS $inb mty nid)t ofme

SBtffen unb SÖttten beS SBaterö ftcfy »ergebe. ©efd>te^tö

aber menf^Itct), unb nacf) bem ftrengen ütecfyt, fo mag ber

SBater ba$ $inb Eingeben, unb bag Äinb ift fdntlbig, tym

gu geb;orcr;en, unb ber SBater fyat 2ftad;t $u zerreißen bag

©elübbe, fo bag $inb getrau l)at, unb bag $inb fyat ntdt)t

2fta$t, ftct) hinter bem SSatcr $u »erloben.

SiU aber ein £f)etl cfniftlt$ fahren, nämlicfy ber

SBater, fo mag er ftdt) feinet 9iecf)teg »er^en, unb bag

$inb (äffen fta) feinet tyliitymUtnö unb Ungef)orfam£

»alten, unb nacfy getbanem treuen, »äterlidjen SBiberftanb,

Tarnung unb 9ktl), fein ©eroiffen entfdmlbigen, unb bem

$inb fein ©eroiffen laffen befeueret fein, »ie »ob;l mefyr

Unge!)orfam manchmal manche heilige SSciter l)aben »on

tfyren Äinbem gebutbet, ofyue ifyren SÖttlen, unb bie (Saaje

d5ott fycimgeben. ©efdt)tel)t^ aber roeber menfdjlta) noa)

c^rtflltdt), fonbern teufltfdj, a\$, »enn ber 33atev mit ©e*
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mit bringt jur g|e» ba fem £er$ $u ift im ^inb: fo ge*

benft baffclbtge ßtnb, ber Xixxt l)abe e$ gefangen, unb

muffe bem geinbe $u Tillen leben, ober wo eg mag, fo

entrinne e3, \vk gefagt ift.

2)aö fei fciegmal ju einem «Senbbriefe genug, c3 wirb

yieHeid)t bie &aä)t felbft nod) wol)l mefyr fyeraug $win^

gen, tote man foll bem 9ted)t nad), unb nid;t allein bem

(£oangelio nad; fyanbeln. 2lnno 1524.

16.

Stn ben 9iat6 unb btc ©emeinbe fcon MljlDaufeit,

*om 14. Sluguft 1524.

2n$£ut$er ^orte, ba§ ber fanattfcfye 9flenf$, 3$. 9flünjer, ber

Slnfü^rer ber aufrüfyrerifcben Säuern, ftdj nad) TOfylljaufen begeben

toofte, fdjrieb er auf fei'ner Steife nadj Sena wm Söeimar am biefen

23rief an ben $att) unb bie ©emeine jener Stabt, um fie t>or biefem

falfd)en ®etjt unb ^rop^eten ju roarnen.

£)en @|rfamen unb SBeifen Ferren 33iirgermeifter,

fRatr) unb ganzer ©emeinbe ber «Stabt 9)cuRaufen, mei-

nen lieben Ferren unt> guten greunben.

©nabe unb griebe in G^rifto' 3efu unferm £eilanb.

ßtyrfamen, weifen, lieben Ferren! (£$ fyaben mid) gute

greunbe gebeten, nadjbem eö erfüllen ift, wie ftd) einer,

genannt 9ftagifter £l)oma3 Tliintfx, ju eud) in euer (statt

^u begeben SBitleng fei, eud) gerinnen treultd) %n ratfyen

unb warnen, sor feiner £el)re, bie er auö @fyriftuö ®eift

l)oä) rühmet, $u fyitten : weld)e£ id) benn, als mid) cr)rift^
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lidje breite unb Pflicht »ermahnet/ eud; m gut nidjt l)abe

unterlaffcn vollem Söäre aud; gar willig un *> ö^netgt

gewefen, »eil i$ fyieraußen bin in ben £anben, felbft per-

fönlid; eud; ju erfudjen; aber mein ©efdmft, im 2)rucf £ti

Söittenbcrg, mir nidjt heiter 3^* nod; Dkum lä§t.

S5itte bcrbalben, wollet gar fleißig öorfefyen oor biefem

falfd;cn ©eift unb ^ropbeten, ber in (5d;af$fleibem tafyer

gefyet, unb ift inwenbig ein rei§enber Söolf f.SHattl;. 7, 150.

Denn er fyat nun an fielen Orten, fonberlid; ju 3«)idau

unb jejjt £tt Sllftätt, wol)l betreffet, wag er für ein 33aum

i% weit er feine anbere grudjjt trägt, beim 23? ort) unb

Slufrufyr unb $3lutoergie£en anzurichten; barju er benn ju

Sllftäbt öffentlich geprebigt, getrieben unb gefungen l;at.

£)er ^eilige ©eift treibt nid)t siel 9tüfymen$/ fontern ridjtct

grofie JDinge guöor an, et)e er rühmet 5lber biefer ©eift

fyat fid) nun Ui brei Sauren treffenlid; gerüfymet unb

aufgeworfen; unb tyat bod; bieder nid)t tin Xt)ätkin ge-

trau, nod? einige grud;t beweifet, ofyne ba§ er gerne

motten wollt/ wie ifyr be§ gute $unbfd>aft, beibe »on

3widau unb Sllftabt, fyabm mögeh %nd) fenbet er nur

Sanbläufer, bie ©ott nicr)t gefanbt fyat (benn fie fönnenä

nid;t beweifen), nod) burd) 2ftenf$en berufen fmb ; fon-

bern fommen »on ifym felbft, unb gel)en nid)t m ber £l;ür

hinein; barum tlutn fie auef), wie Gtyriftug son ben*

felben fagt, 3ol)anni3 10, (8J : Sitte, bie ttor mir lommen

ftnb, tie finb X)kh unb körben lieber baS vermag fie

niemanb, ba§ fie ang %id)t wollten, unb jur 2lntwortung

fielen, olme M tyreä gleichen: wer iljn jul)öret unb folgt,
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ber fyetjjt ber auSerwäfylte ©otte£ ©ol)n, wer fte ntd§»t l)ört,

ber muß gottlob fein, unb n>olTen t|n tobten» 2Bte toll

2)ing aber tfyre £el)re [et, wäre ütet $u fagen, aber e£

wirb balb an ben £ag fommen.

Sollen mty aber meine ^eben nid)t bewegen, fo tfyut

boa) alfo, unb »er^et bie <5a$e mit entern 2luff$ub, btö

fyt ha$ erfahrt, voa$ e$ für ßmber finb. £>enn eS tft

angangen, eS wirb nid;t lange im ginftem bleiben. Xxtvt*

lid) meine iä)$ mit twfy, ba$ weiß ©Ott, unb wollte eurer

©efafyr unb ©d;aben gerne öorlommen, wo e$ ©Ott

wollt ; beß fyoff iä), follt tyx mir felbft gut 3eugniß geben»

£)enn td) micfy ja rühmen lann in @l>rifto, baß ic$ mit

meiner £el)re unb Sftatl) niemanb je leinen ©d;aben getrau

Ijabe, nodj gewollt, Xük biefer ©eift »ovr)at ; fonbem hin

jebermann tröftlid) unb befyülflicfy gewefen, baß tt)r biefen

meinen Sftatty je billig nicfyt Urfac^e !)abet $u öeradjten»

2öo ü)r aber foldjeS »erachtet, ben $ropl)eten annel)^

met, unb eucfy Unglücf barauS entfpringt, hin t$ un^

fdmlbig an eurem ©djaben : benn iä) eud) cfyriftlidj unb

freunblidj gewarnet l)ab» (E$ neunte ü)n ein efyrfamer

Sftatl) für ftd;, aufy für ber ganzen ©emein (famt eS ge*

fdjefyen), unb frage ifm, wer tr)n $ir gefanbt ober gerufen

fyabe ju prebigen ? (Sä l)at eS je ber efyrfame 3to§ nid)t

getfyan» üffienn er benn faget, ©Ott unb fein ©eift (>abc

ir)n gefanbt, wie bie 5lpoftel, fo laßt it)n baffelbe beweifen

mit 2>tiü)tn unb Söunber, ober wehret ü)m ba3 ^rebigen:

benn wo ©Ott bie ovbentlidje Söeife will änbern, fo tr;ut

er allwege Sunber^ei^en babeu 3$ tyfot n°$ ttte ge-
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prebiget, nod; prebigen wollen, wo icb nid)t burd; 5D?en*

feiert bin gebeten unb berufen : benn ify mid) ntd;t bt-

rüfymen fann, baf) mid) ©ott ot)ne Mittel ttom £tmmet

gefanbt f)ar, wie jie tfyun, unb laufen felbcr, fo fte bod)

ntemant) fenbet no$ rufet (wie 3eremia$ ^ap, 23, 21»

fcfyreibt); barum richten fte aud) fein ©ute3 an.

©Ott gebe cud) feine ©nabe, feinen göttlichen Tillen

treulid) $u erfennen, unb ju oollbringen, 2lmem

3u Söeimar, am Sonntag Assumptionis Mariae,

%nno 1524.

50cartinu$ Sutljer»

17.

8fa bte (Stiften p 6trapnrg,
»om 15. December 1521.

Da ^arlftabfä ©eftmärmereien in (Saufen nfc^t gebutbet wür-

ben, foenbetc er ftdj nad) (Strasburg unb fudjte feinen Srrtfjümem

som. ©acrament, S£aufe it. f. n>. bort Eingang ju »erraffen. Sit«

Sutljer ba$ erfuhr, fcfyrieb er bieg SBarnunggfdjreiben anbie ©traf*

burger

•äftartmuS £utl)er, unwürbiger (£celefiaft unb (£oan*

gelift $u Wittenberg, ben allerliebften greunben ©otteS,

allen Triften |tt ©tragburg

!D er £err f ennet ben 2öeg bev ©er eckten, aber

ber ©ottlofen 2öeg wirb umfommen.

$falm, 1,(6.)

©nabe unb griebe »on ©ott imferm Sater, unb bem

£erm 3eju £l)rifto. allerliebften Ferren unb trüber!

34) bin biöber bod) erfreuet, unb banfe ©Ott, bem Sater
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aller 23armbeqigfeit, für bte reiche ©nabe, bie er an eu$

gewanbt bat, unb eutf) ju feinem wunberbarlicben St$t

berufen, unb in bie ©emetnföaft alle« SÄetdfrt&umS feine«

(Sobne« 3efu df)rtfti lommen (äffen; baf if>r nun burd)

fein Ijeilfame« SÖort erlernten unb nennen mögt mit frö^

liebem £er$en ben regten $ater, ber un« au« ber greu*

liefen ginfterni§ be« £nbd)rift« erlöfet, unb au« bem

eifernen Dfen 2legr>pti, ber ©ünben unb be« £obe«, ge*

filiert in ba« weite, fixere, freie, rechte gelobte £anb.

<5o fefyet nun binfort ju, ba§ il;r hinter eueb gebenft,

n?a« ibr gewefen feib, unb folc^er großen ©nabe unb

SBarm^crjiQfett nict)t unbanfbar erfunben werbet, wie du

lityt fcfjon tfyun, unb ©otte« Qoxn wieberum erweefen;

fonbem bleibet, übet eueb, unb nehmet tägliaj gu in ber*

felben (Menntnif unb ©nabe 3efu (Sljrifti. 2)ann ba«

tft ber rechte 2Öeg $ur ©eligfeit, ber euefy nityt fehlen fann.

Unb flauet ja barauf, ba§ il>r eine« ©inne« feft bleibet,

unb brüberlic^e %kbt mit ber Xfyat unter einanber beweifet,

auf baf bamit euer ©laube ^euge, baj? er ntdr)t falfdjj, faul

noeb müßig fei, unb ber geinb, fo au«getrieben, nia)t wie*

berfomme, unb ba« £au« müßig unb febbn ftnbe, unb mit

fieben ärgern ©eiftern einfalle, baß ba« lefte ärger werbe

benn ba« erfte (2uc. 11,26.).

£)b % aber barüber geläftert ober »erfolget, feiig feib

tyx ÖHatty. 5, 12.); l)aben fie ben £au«sater 25eel$ebub

gebeißen, ober m'elme&r fein £au«gcfmb? 3)er $necbt foll«

ntc^t beffer tyaben bann fein £err (SWatfy, 10, 24. 25.).

Unb m^ mag« fajaben, fo arme Sftenfcben, bie mt tin
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diüiiö) öerß$en ($f. 37, 200, eud; läftern; fo ü;r gen>tg

fett-, baß fo m'el taufcutmal taufcnb @ngel im £immel

unfr@oufelbft übereua) ftd> freuen, unb mit allen Grcaturcn

nid) loben unb preifen? 2öie bag aüeg euer ©laube unt>

gut ©ewiffen tm ^eiligen ©elfte füllet unb eud; 3 cu9ni§

gibt, wo ii)v anberg rcdjt glaubt unb Gt;riftum toat)vt>afttg

in cud; fyabt leben unb regieren. Denn foldje Seiben

fccfern unb fbrbern nur uufere (Seügfeit.

2lber bag ftnb gefährliche <Sad)en, wo 3mttxad)t,

©ecten unb 3rrungen unter fcen Gtyriften auffielen, ba*

burd) folcl) trtfftltdje (£rfenntniß bie ©ewiffen oerrüden unb

irre madjeu, unb fyeimlid) öon ber ©nabe tm (Reifte fyeraug

reißen in äußerliche £)inge unb SBerf, n>te bie falfd;en

SCpoftel träten, unb fyernadjmalg mancherlei $e£er, unb

äule&t ber $abfL #ter ift fyod; öon 91ötfyen $u warben.

£)enn wo unfer @oangelium bag rechte (Joangelium ift,

ttie id) benn fein Qmtftl fyabe unb gewiß hin : fo muß

tag auc^ folgen oonnötfyen, baß eg ^u beiben (Seiten an*

gefönten, öerfucfyt unb bewährt werbe: $ur Linien, burd)

äußerliche ©d;maa) unb £aß ber 2Bibcrwärtigen: $ur

Steckten, burd) unfere eigene 3^irennung unb 3rcietrac|)t;

wie $aulug fpridjt (1. Gor, 11, 19J: @g muffen ^efcerei

fein, auf baß biejemgen, fo bewährt ftnb, offenbar werben.

Gfyrijtug muß ntdr)t aHein Äaipfyam baben unter feinen

geinten, fonbern and) 3ubam unter feinen greimbcn.

2Betl wir bann foldjeo wiffen, follcn wir gebarmfajt

unb gerüftet fein, als bie ftd) gewißlief) oerfefyen muffen

alle <5tunben beiberlei 5lnftöße, unb img gar m'djtg wun^
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btm 80$ erf^recfen, fo ftd) unter unö tint 3wietrad)t ix?

fyebt; fontern frifefy getenfen, e£ mug unt will alfo fetn

unt @ott bitten, tag er bet un£ fei unt auf ter regten

$3atw behalte. Denn, tute 2Rofe$ fagt; (5 3Rof, 8, 2.

Aap. 13, 3.): ©Ott verfugt un$ tamit, ob wir von ganzem

Serben an ifym fangen, oter nicfjt.

Dag fage id) tarunt, tt>ctt id) erfahren l)abe, tt)te ftd>

neue fxcpx)tttn an etlichen bitten aufwerfen, unt wie

mir etliaje ter euern gefei;rieben, tag bei tnd) Doctor

Garlftatt ein 9htmov anrichtet mit feiner Schwärmerei

vom ©acrament, von Eilten unt £aufe ; wie er tann

antergwo aufy getrau l)at, unt xnid) fd?ilt, alö l)aht id)

il)n au$ tem £ante vertrieben.

9htn, meine allerliebften greunte, id) hin euer $re*

tiger ntcfot, niemant ijt mir and) fdjultig $u glauben; tin

jeglicher fc^e auf fiel). Sßarnen mag icfy jetermann;

wehren fann id) niemant. %d) fyoffe and), tag ix)x midj

bisher alfo in meinen (Schriften l)abet erfannt, tag id) tag

Evangelium, tie ©nate @f)rifti, tag ©efefc, ten ©lauben,

tie Zitbt, tag £veu$, 9ftenfcl)engefe£, wag vom ^abfie,

Sflöncfyenftanbe unt von ten Neffen ju galten fei, unt

alle £auptftücfe, tie einem @t)riften ju wiffen notl) ftnt,

fo lauter unt gewig gehantelt l)abe, tag id) tarin unfträf*

lief) erfunten Un f unt ja nidjt leugnen fann, tag id) tin

unwürtiger ©e^eug 1
) ©otteg gewefen bin, taturefy er vielen

Seelen geholfen x)at

2Beld;er Stücf nod) nie feineg x)at wollen xtd)t vor*

l) fosicl alö 2B erzeug.
Cutter« <öotf«Hfe. 7. 33<inb. ß
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nehmen D. Garlftabt, aua; nia)t oermag, all tcf> jegt au$

feinem ©^reiben fefye, baS 14 n>a^rltd; ntc^t gemeint, unt>

gleich erfd;rotfen bin, fcaß ber 9Jcann noa; fo tief liegt.

Unb als mia) fein 2)ing anfielt, fällt ev |>eraug auf fcte

äufjevlidjen -Dinge mit folgern Ungeftüme, aU läge bie

gan$e Sttacbt eine£ d;riftlicben 2Öefen$ an bem SBÜbevftür*

men, (So.crament fhlrjcn unb Xaufe Wintern; unb wollte

gerne mit folgern !Raitd>e unb £>ampf bie gan^e (Sonne

itnb £id>t be6 gsangeliumS unb bie £auptftüde dn'iftli^

d)en ©laubcnö unb SöefenS »erbunfeln, baß bie Söelt folle

alles ttergejfen, wag bura; ung bisher gelehrt ift. Unb

t$ttt fid> bo$ nt^t berfiir, ba§ er aufbraßte, welches boa)

bann ein red)t d)riftHd) Söefen fei« Denn 23überftürmen,

«Sacramente leugnen, £aufe ftrafen, ift eine fd)led)te

$unft, bie aua) ein 23ube »ermag, unb ja leine Triften

maä)t nimmermehr. Darum ift ba£ ein grober Teufel,

ber mid> wenig anpaßt

(So ift nun mein treuer Jte# unb Samung, bag tyx

eud) »orfefyet unb auf ber einigen grage beharret, wag

bod> einen jum Triften madje, unb lagt betleibe feine

anbere grage nod) Äunft biefer gleia) gelten, bringt

jemanb ct\va$ auf, fo fanget an unb fpreajt : lieber, maa)t

baffelbe aud) einen Gt&riflen, ober niebt ? 2Bo ma)t, fo Ia§t

eg ja nieljt bag £auptftücf fein, noa) mit ganzem ßrnfte

barauf fallen. 3ft ober jemanb gu fajwacb, fold)e$ $u

tl)itn, ber nebme il>m ber Söeile, unb l)arre bo$, U$ er

fefye, wag wir ober anbere ba$u fagen. 3$ $aU e$ je

bteber reetyt unb gut gemacht in ben £auptftücfen, unb
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wer anberS faßt, baS muß fein guter ©etjr fein: ify fyoffe,

Ity will eS öU(§ t'n ben äußerlichen ©tücfen, ba folaje Pro*

pfyetett alleine barauf pochen, nufyt »erberben.

2)ö0 betonte tdj, wo £>• darlftabt ober jemanb

anberS x^or fünf Sauren mtd; f)ätte mögen beuchten, baß

im €>acramente nid)t3 als 23rob unb Sein wäre, ber fyättt

mir einen großen £)ienft gctfyan. S$ l)abe mty fo r)arte

Anfechtungen ba erlitten, unb mid; gerungen unb gewun*

ben, baß ta) gerne fyerauS geroefen wäre, weil id) wol)l

far)e, baß td; bamit bem pabfttlmm l;ätte ben größten puff

formen geben» 3ct) fytöt aud) %mi gehabt, bie gefd;idter

bcuon ju mir gefdmeben r^aben, als 2). Garlftabt, unb

nia)t alfo bie Sorte gemartert naa) eigenem £)ünfem

Aber id) bin gefangen, lann nu$t fyerauS; ber £ert tft $u

gewaltig ba, unb will ftdj mit Sorten nic&t laffen aus

bem ©tun reißen»

3a, wenn nod) heutigen £ageS möchte gefd;e^en, baß

jemanb mit beftänbigem ©runbe beweifet, baß fa;led)teS

23rob unb $Qnn ba wäre, man bürfte mid) nid)t fo anta*

ften mit ©rtmm. 3d; Un leiber alfyu geneigt bc^u, fo siel

tcr) einen Abam fpüre» Aber reit & Garlftabt ba»on

fdjwärmet, ftd&t mid; fo wenig anf baß meine Meinung

nur befto ftärfer baburef; wirb» Unb wenn tffj eS sorfyin

ma)t fyätte geglaubt, würbe tcr) burdj foldje lofe, fafyme

Poffen, ofyne alle ®ct)rtft, allein aus Vernunft unb £>ünfel

gefegt, allererft glauben, baß feine Meinung müßte nichts

fein, als id) fyoffe jebermann fer)en foll, wenn id) nun

antworte. 3d> glaube aud) faum, baß fein (Srnft fei;
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wo es <£rnft wäre, roürbe er ntd)t fo lächerliche (gtücflem

mit einmengen, nnb aus griecbtfcber unb ^ebrätfct)er

(Sprache cafyer gaufein, welcher er boa) nid;t »tel oergeffen

bat, rote man wol;l rcetg.

20fo mit beut 53ilberftürmen möchte td) fein £oben

leidjtltd) tragen, weil and) id) mit meinem ©^reiben mefyr

abgebrochen babe ben Stiren, bann er mit feinem ©türmen

unb ©erwärmen immer tfyun wirb. 2lber ba§ man bte

Gfyriften auf folcb 2ßerf t)e^et unb txtiUt, als müßte man

eS tbun, ober fei lein Gbrtft, unb will bte dr)rtftltcr)e greibeit

mit ©cfe$ unb ©ewiffen fangen, ba3 tft gar ntd)t "$u

leiben. 2)enn wir wiffen, tag m$ feinem Serf tin Greift

wirb, unb folcbe äußerliche '3)inge, als 33ttber unb <&abbafy,

tm -fteuen £eftamente frei ftnb, mt alle anberen Geremo^

nien beS ©efefceS. $aulu$ fprtcr)t 1 £or. 8. 4.: 2Ötr

wiffen, ba§ ©ö£e ntct)tö tft in ber Seit. 3fte nicbtS,

warum follte man bann ber dbriften ©ewiffen fangen unb

martern um nichts willen ? 3ft3 nicbtS, fo fei eS niebts,

eS falle ober ftebe, mt er aueb oon ber 23efd)neibung rebet;

boeb baoon weiter in ber Slntwort.

2)af er mieb fcbilt, tct> babe tyn oertrteben, möcbte tdr>

leiben, eS wäre wabr, wollte ob ©Ott will, aud) wobl

»erantworten; Un aber fror), ba§ er aus unferm £anbe

tft; wünfdje aud), ba§ er M eud; niebt wäre, unb tbm

felbft ju ratben gewefen wäre, er ^ätte ftd) foleber

$lage enthalten. -Denn td) beforge, meine (£ntfd)ulbi'

gung werbe t|it gar fyavt serftagen. £üte ftcb i>or bem
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falfd;cn ©eift, wer ba faun; bag rat(?e tty, ba ift ni<$t$

©ute3 l)tntei\

(fr bätte und) felbft p 3ena, au3 tlrfad)c einer

(5d)vtft, fester überrebet, baß trf> feinen (Seift ntd>t mit bem

2llftäbtifd)en, aufritbrerifdjen, mörberifd;en ©etfl
l
) ver^

mengt bättc, 2lberbaid) gegen Drlamunbe unter feine (Sfyxi*

ften famauS fürftlidjem SBefefyle, fanb idj wol)l, vta$ er für

©amen ba gefiel r)atte, bag id) frofy warb, ba§ id; nid)t mit

«Steinen nnb Drecf ausgeworfen warb, ba mir etliche berfel-

ben einen folgen ©egen gaben: gafyre tyfo in tanfenb £eu^

fei tarnen, baß bu ben £als bräcfyeft, efye bn jur ©tabt l)in-

au$ fommft Siewol)l fte fid) gar fein gefdnnütft Ijaben

im 33ücblein, bavon auSgangen. ®enn ber Sfcl ferner

fyätte, ba3 ift, wäre id) gürft &u ©aeftfen, SD. Gtarlftabt

follte nid)t vertrieben fein, e£ wäre mir benn abgebeten;

er laffe tym nnr bie ©üte ber gürften ntcfyt vcrfd)mäl)em

3)ocb, lieben greunbe, id) bitte, baj? tt)r ja wollt weifer

fein beim wir, ob wir $u Darren würben, nnb von nnferm

£bnn fdm'eben. 3d) merle wol)l, ber£eufel fudjt nur

Urfadje, ba§ man von uns 9ftenfd)en, rv>k fromm ober

böfe wir fmb, fdjreiben unb lefen folle, bamit ber $aupt-

fac^e (grifft gefcfywiegen, nnb ben beuten baS Wlaul

mit nenen 3eitungen aufgefverrt werbe. ®in 3eglid)er

fet)e nur auf bie [trade 23abn, toaS ©efe£, Evangelium,

©laube, @l)riftu3 dltid), d)riftlid)e greil)eit, Zitbt, ©ebulb,

9ftenfd)engefei3 unb bergteid)en fei, baran fyabtn wir genug

$u lernen ewiglid). Db bu bieweil ntefit 23ilbe bri#,

1) nemlicp be3 3^oma3 TOnjer.
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tfyuft barum feine @ünbc; ja, ob bu gletrf) nt'djt jum

©acrament gefyeft,
1
) fannft bu bemad) burcb bag 2£ort unb

©lauben fette; wertem @6 ift bem Xeufel nur barum ^u

tfjun, baß er ung in tiefer gefährlichen 9cad)t bie 2lugen

öon unfer Sucern
3
) wenbe, unb fixere unö mit feinen flie*

genben 33ränben unb £id)ten aug ber 33at)n*

Unb bitte iure (?£angeliften,
3
) meine lieben #errn unb

Vorüber, tag ftf eud) *on&utl)er unb darlftatt weifen unb

immer auf Gtyrtftum richten: nid)t, wie darlftabt, aMn
auf bie 2öerfe Ctfyrtftt, wie Gl>riftu3 ein Krempel fei,

wcld)e3 tag geringfte ©tücf an dfyriftug ift, barin er

anbern ^eiligen gleich ift; fonbern wie er ein ©efdjenf

©ottcS, ober wie $auluS faßt (1 fco*. 1, 30.) ©otteg

Sttaft, Söetefyett, ©ered)tigfeit, ßttöfttttg, £efltgtmg, uns

gegeben ; welchen SScrftanb biefe ^ropbeten nie gefül)let,

gefebmetft nod) gelernet t)afon, unb gaufein baf)er mit

lebenbiger Stimme som Fimmel, mit ber (Entgrobung,

23efprengung, £öbtung 4
) unb bergleidjen fdjwulfttgen

Sorten, bie fte felbjt nie serftanben fyaUn, unb bamit nur

irrige, unrubige, fdjwcve ©ewiffen machen, auf baß man

ftcfy serwunbem foll üjxtx großen Äunfl, unb @l>riftu3

bieweil öergeffen.

bittet, liebe dritter, baß «ttS QdoU ber $atcr nid;t

laffe in 2Infecbhmg fallen, fontern nad) feiner gnmb*

1) roenn bu c3 nemltd) nicht frafren fannft. 2) b. i. Laterne,

Seudjte, Welche ift ba3 2Bort (53otteö$f. 119, 105. 3) b. i. g3tebtgcr

be3 SöcmadiumS. 4) mit felften mipfrtfdjeii Wu^brücfcn roottte Garl-

ftabt genuj]e innere B^f^i'nbe unb (Stufen im (Jbrijrentbum kjeic^nen.
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lofeit 33arm&er$ta,feit ftärfe, Ijalte unb »oüfüfcre fein SBerf,

in un$ angefangen; wie mir bann tröftlia) bur$ Gtyriftum

unfern £eilaub $u bitten ermahnet finb. 2ßeld)en SBortfyeü

wir für ben ^ropfyetcn
1

) fyaben, £>cnn iif) wct§ unb tun

e£ gewiß, tag fie ©Ott ben SSater nod) nie um t^re &aü)t

anzufangen erfaßt ober gebeten fyabcn, auef) nod) nifyt fo

mel guteg ©ewiffen fyaben, bag fie t&tt bürften hitttn um

feiigen 2lu3gang
; fonbern wie fte eg au$ eigener Hennef-

fenljeit fyaben angefangen, alfo toben fie aud; burftiglid)

fytnaus nadj eitler (£b;re, U$ baß tbr (£nbe, bie <5d)anbe,

fta) jinbe. ©oüeö ©nabe fet mit eud; allen, 2lmen,

18.

$fa ben furfürften Spannes,
»om 15. 2Jtot 1525.

tfurfurfl ftnebndj **r ^öeife r»ar am 5. 9ftat 1525 aefterben,

Kit bejfen ©ruber unb 9t«djfol<jer, 3o$amt ben 33ejlänfctgen, fd)ret"

bet 2ut6er biefeu ^rojlbrief.

£)em 2)urd)iaucbttgften unb £od?gebornett gürftcu

unb £erm, $erm 3obannc3, £erjog $u (sadjfen unb be£

^ctL rom. 9ttt$3 ^urfürft, Sanbgrafen in Xbüringen unb

üftarfgrafen ju -Stciffen, meinem gnabigften £eim
©nabe unb griebe in C^rtfio. Durcblaud)ttgfter

$od)geborner Surft, ©näbigfter £err! 3d) babe jefct frei-

(id) Urfadje, ju (f. $. g. ©. gl! fdircibcn, wenn td; nur wofyC

febreiben fönute, nadjbem ber allmächtige ©ott un£ ba£

1) nentlid) ben fo$cnannteit feüaraltfcöf« ^re^beten, toie fich fci*

©difcnumer ju fein rühmte«.
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£aupt, unfern ©näbigften £errn fturfürften, Q. M. g. ©»

dritter, in folcfyer gefährlicher, greulicher 3eit bat wegge*

nommen, unb uns fo laffen im Sammer ftecfen, fonberlid>

ß. £. g. (55., ouf bie alle bteg Unglücf fämmtlicf> fället

ba§ aueb (5. Ä. gr. ©. »Ofl mit bem 3>falter mag fagen

(5>f. 30, 13.): (Sä fcaben mid) Unfall umgeben, ber feine

3ctl)l ift, unb ftnb mefyr beim £aar auf meinem Raupte,

ba§ id) and) mcr)t$ mef)r feben fann :c.

£>ocb treu ift ©Ott, unb lägt nirf;t feinen 3cm über

bie ^Barmberjigfett walten, hti benen, bie ihm »ertrauen,

fonbern gibt aueb -Üftutb unb $raft $it tragen, unb enblicb

28ege unb Seife, roie mang Itö werbe, ba§ wir aua; wie*

berum mögen mit bem ^falter fagen ($f. 118, 180 : Der

£crr hat mid) wobl geraupt, aber er hat mid) bem £obe

nid)t überantwortet. Unb abermal C$f. 34, 20.): Die

©ererbten, ba3 ijt, bie ©laubigen, muffen oiel Unglücfö

leiben; aber ber #err erlöfet fte au£ ben allen.

(So tröftet and) (Salomo, unb fpricf)t OSprücfyro. 3,

11,12.): SBclcben ©Ott lieb hat, ben $ücf)tiget er, unb bat

feine Suft an ihm, gleichwie an einem ©ofyne; brum mein

<5obn, wirf niebt *on bir ©ottcS (Strafe, unb werbe ntdjt

mute, wenn bu »ort t'bm ge$ücf}tiget würbeft. Unb Qfyxx*

ftue felbft (3ob. 16, 33.): 3n ber Seit werbet $t ©e*

bränge baben, aber in mir ben grteben.

Dag ift bie (Sdmfe, barinnen uns ©Ott ^üebtiget, unb

lebret auf ihn trauen, auf *a% ber ©laube nid)t immer auf

ber 3un$ e unr in ben Cbren febwebe, fonbern aueb im

©runtc be£ .^er^en^ rednfebaffen werbe. 3n biefev £dutfc
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ift jefct (L M. g. ©. fretltd; auaj, unb l)at ©ottbaS £aupt

ofyne Bweifel weggenommen, auf tag er felbft an beffen

(Statt befto nä>r $u S. $. g. © fomme, unb Iet)re ©tc

biefeg SJlenföen tröftlidje unb liebliche 3u»cr(td;t laffen

unb übergeben, unb alleine an feiner ©iite unb straft

ftarf unb getroft werben, ber siel tröftHcfjer unb lieblicher ift

©old;e$ l)abe id) jefct (£. M. g. © in ber (£tle ^um

SLroft gefdjrieben, Q. St. g. ©. wollt eS gnäbiglid) anne^

men, unb ft'd) weiter im ^falter unb ber ^eiligen ©cfyrift,

bie allerlei £roft3 soll ift, ergoßen. £iemit ©Ott befolg

len. Km Montag na$ Kantate, 1525,

e. » g. 0.

untertäniger

2X Martin £utfyer.

19.

an 3*mt fflüSel,

»om 23. 2Jtoi 1525.

£)em achtbaren, lwd)gelel)rten -fjerrn, Sodann ^Rüljel,

ber 3Red;ten 2)octoren, meinem günftigen £erw, unb freunb*

liefen, lieben (Schwager.

©otteS ©nabc unb griebe, 3$ banfe euef), 2l$t*

barer, lieber £err unb <5d;wager, eurer neuen Balingen,

bie iö) immer gern erfahren fyättc, fonberlia; \vk jtd; %$o*

mag Wtüntfx In'clte. Sßittt, wollet weiter mief) wiffen laf*

fen, mt er funben unb gefangen ift, unb voit er ftd) geftel*

let |at; benn e^nü^lfd) ift ju wiffen, mt ber tyodjmütljige

dkift ftd) hahe gehalten»
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£)aß man mit ben armen Seilten
1

) fo greult'4) fahret,

tft ja erbärmlid). 2lbcr roie foll man tl;un ? @g tft notf), unb

@ott roiils aud) fyaben, tag eine gurd>t unb (£d)eu tn bie

£eute gebracht werbe. 22 o md;t, fo t^äte ber (Satan ötel

Stcrgerö. ©tt Unglüdf tft beffer, ale ba3 anbere. @6 tft

©otteS Urteil: Qui accepit gladium, gladio peribit. 2
)

T)a$ tft aber tri>ftlt<$, baß ber ©eift an £ag fommen tft,

bamit fyinfort bie dauern roiffen, roie Unrecht fte fyabm, unb

tuel(eid>t tt)re lotteret laffen ober weniger roerbem £aßtS

eud) nid)t fo fyart befummern; benn eg Stelen ©eelen ^u

gute fommen roirb, bte baburcr; abgefdjrecft unb erhalten

ro erben»

$cem gnäbtgfter £err, ber ^urfürft, tft be6 £ageS,

ba td) von eud) Reibet, ättnfcfyen fünfen unb fedjfen, faft

um bte Qtit, ba Oftcrt)aufen serberbet warb, mit fanftem

2ftutf), frtfdier Vernunft unbSöerftanb, serfdueben, tyatbaS

(Sacrament beiber ©eftalt genommen, unb ferne Delung,

3ft aud) of)ne SDcejfe unb SBigilien son uns, unb bod) fein

fyerrlid) beftattet. Tlan fyat etliche <&kint tn fetner £unge

gefunben, unb fonbcrltdt) bret tn ber ©allen C^el^eö roun*

terltdr) tft), faft rote ber Sterlings ©rofd;en, unb fo bicfe,

<xl$ ein balber fleiner ginget bicfe tft. (£r tft aud) am

«Steine geftorben, aber feiner tft tn ber 23fafe gefunben.

S5om Slufrubr
3
) I;at er nod) nidjtsiel gewußt, $at aber

feinem 53ruber £er*og 3of>annfen gefdmeben, er folle ja

1) fctn burdj JXf). ^ihtjer terfityrttn aufrütjrerxft^en 33öuem.

2) b. b. roer ba$ (<?cl)toert nimmt, njirb bur#S (£$roert umfommen,

3) ttcmltd) unter beit Ämtern tn £f)imngen*
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$uoor alle 3Begc in ber G)üte fitdjen, ek erü lie§ jut

©d)tad)t fommen ; ift d>rtftltd> unb feit gltd; 'geftorben.

2)aS 3et$en feines £ore3 H>ar cm Regenbogen, ben nur,

5^tltp3 unb icf), fallen in ber 57ac^)t im nädjften SBinter,

über ber £oa)au, unb an $tnb allste $u Wittenberg ol)ne

£aupt geboren, unb noef) eines mit umgelegten gufjett.

£iemit©ott befehlen, unb grfift mir eure £au6rebenl)

famntt ituen Trauben. Prüftet aud) Gfyrtftoffel ^teinfyart,

baj? er Oott feinen Willen laffe, ber bod) ntd)t benn eitel

gut fein fann, ob nui$ fd;on nid;t füllen. <$$ ift nun

$um Gsrnft geworben, roas wir juoor von .ber Onttgrobung,

£angemeite unb SSernmnoerung gefa)er$t f)aben. 9hm tftö

Seit ftill galten, unb <33ctt malten laffen, fo werben wir

ben grieben fel)en, 2lmcn. 5ln ten hin ify niebt ungeneigt

ju fd;reiben, nue il)r anzeiget» 3u Wittenberg am Dienstag

nad) Vocem Jucunditatis, 5lnno 1525.

20.

%n 3oi mti, 3ft £Jfe, Kaftmr Füller,

üom 15. 3imtu3 1525.

2tm 13. Suni 1525 liej; ftd) £utber mit (£atf)arine öün 23ora

burdj ^ugenfyacjen in ber Stifte trauert; am 27. 3uni {nett er ein

feierücfyeo £o Seitental, ftcy,u er t>crfct)icbenc feiner auswärtigen

$reunbe einlub.

£>em 2ld)tbaren, «öodjgelabrten, Gebaren unb %üt*

ftd)tigen 3ol)ann diüijti, ber Rechten 2X, 3ol)ann Xxjiix,

dafpar Butler, (langer, meinen lieben Gerrit unb greun-

ben fämmtlid) unb fonberltd;.

1) wrij[ $£ 128, 3.



— 92 —

©nabe unb griebe in Gtyrtjto. SBel$ ein 3?tterge*

fcfyret, Heben Ferren, fjabe td) angerichtet mit bem 33üd)*

lein roiter bie dauern ! «Da tft alles öer^effen, roag ©ott

bev SBclt burcf) mid) getfyan (ctt 9htn ftnb §errn, Pfaffen,

dauern, alles roiter mid), unb brauen mir ben £ob.

2Bol)lan, weil fte benn toll unb fyöxityt finb, will icf>

mid; aud) fd)icfen, bag t$ mid) für meinem (Enbe im

©tanbe, uon ©Ott erfd;affen, gefunben, unb nia)tg meinet

vorigen paptftifct)en £ebeng an mir behalten roerbe, fo »iel

id) fann, unb fte nod) toller unb tl)örid)ter machen, unb

bag alleg $ur £e£e l
) unb 2lbe. £>enn e3 mir felbft afynt,

©Ott roerbe mir einmal ju feiner ©nabe Reifen,

@o l)abe ta) aud) nun au$ 23egel)ren meinet lieben

2kter£ mid) »erel)elid)t, unb um biefer Sfläuler roillen,

bag nidjt serl)inbert würbe, mit (Eile beigelegen ; bin 2Bil*

leng, auf £>ien3tag3 über ad)t £age, ben näd;ften nad; ©t
3ol)annig 23aptiftä, eine Heine greube unb £eimfcu)rt $u

machen. (S>old)e3 l)abe td) eud) als guten greunben unb

£erm nicr)t roollen bergen, unb bitte, baf il)r btn ©egen

^elft bariiber fpred;en.

Unb bieroeil bie Saufte alfo ftefyen unb gerben je£t in

ben £anben, l)abe id) nid)t tt)urft
2
) eud) ba^u hitkn unb gu

forbern ju crfdjeinen. 28o il)r aber wn gutem Sßillen

felbft wolltet ober lönnet fammt meinem lieben fetter unb

Butter lommen, wöget il)r felbft rool)l ermeffen, baf? mir£

eine befonbere greube wäre; unb roag tfjt mitbrächtet son

1) b. b» junt 2Jb|#teb. 2) geburft, getragt»
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guten greunten $u metner 2lrmutl), wäre mir lieb, ol)nc

fcag td) bitte, mid; fold;eS bei tiefem 23oten $u serftänbigen.

3d) I)ätte aud) meinen gnätigen £erm (35raf ©eb-

garten unfc 2llbre$t ba»on getrieben, fyabS ober nidjt

tbüren 1

) wagen, weil % ©naten anberS, benn mit mir,

3U tl>un fyaben. 3ft aber vonnötfyen was brinnen $u

tl)un, unt> eudt) gut bünft, bitte \d) euer 23ebenfen mir |tt

eröffnen» Eternit ©Ott befohlen, 2lmen. 3u Wittenberg

am Donnerstag nad) £rinitatiS, 5Inno 1525,

SftartinuS Cutter*

21.

an btc (£ljriften in &effanfc>,

»ont 17. Suntu« 1525.

Tillen lieben driften in £ieflanb, fammt ifyren $farr*

Ferren, unb ^rebigern, ©nabe unb griebe $on ©ott,

unferm Sater, unb £erm 3efu Qtljrifto.

2ßtr follen ©ott, bem Sater aller 53arm^et^igfeit,

banfen l)öd)lia) unb aUqtit um cuefy, lieben Ferren unb

greunbe, ber eud; nad) bem überfd)wenglid;en 9ieid;)tl)um

feiner ©naben l;at gebracht ju bem <£d;at3 feines 2BorteS,

barinnen ifyr l)abt (Menntniß feines lieben <8ol)neS, baS

ift tin fixeres $fanb eures £ebenS unb <2eligfeit, bie im

Fimmel ^ulünftig tft, unb bereit allen, bie in reinem

©lauben unb brünftiger %itbt beftanbiglia) ans @nbe

beharren. 3Bie wir benn hoffen unb bitten, ba§ euefy

fammt uns ber barmherzige Sater wollte erhalten, unb

l) f. », a. bürfett.
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»ollfommen madjen m einem Sinn, $u gleichem 23ilbe

feinet lieben SofyneS 3efu ßf)rifti, unfern £errn, 2lmen.

GS:g ift aber für mid) gefommen bura) reblicfye Sengen,

tt)ie baß Motten unb ß^einng ftet) füllen aucr) unter eud)

anfaljen baraug, baß etliche eurer $rebiger nid;t einhellig

lehren nod) fyanbelu, fonbern einem jeglichen fein Sinn

unb gürncfjmen baS 23efte tünft. Unb will beß nicfyt

übet glauben, weil wir ju beulen fyaben, e3 werbe mit un$

nid;t bejfer fein, benn e£ mit ben Gorintfyern unb anbern

<Ir>rtften ju Seiten St* $auli war, ba aucr; Sitten unb

Spaltung im SBolfe Gtyrtftt ftd; regten. SBte benn (5t.

5>auluS felbft beferntet unb fpridjt (1. Gor. 11, 19.): &
muffen Motten ober Secten fein, auf baß bie, fo bewährt

ftnb, offenbar werben. 2)enn ber Satan l;at nidjt genug

baran, baß er ber ffieft gürft unb ©ott ift, er will aud)

unter ben ßmbern ©otte£ fein, £iob 1, 9.: Unb gefyt

umfyer roie ein brüllenber 2owe, fud;t, wen er verfdjlinge,

1 3>ctr. 5, (80.

Dafyer fommt bie ßlage unb 3rrung im SBolfe,

baß man fprtdjt : @3 wiffe fdner niemanb, m$ ober mit

wem er es galten folle; unb feigen allebarnad), baß bod)

allenthalben einerlei 2öetfe uno ©eftalt gelehrt unb ge*

galten mödjte werben. 2(u$ weld;er Urfad^c »orjetten aud)

bie Concilia gehalten, unb fo mancherlei Drtnung unb

©efe^ geftellet ftnb, baß man ben Raufen in tixit Söeife

faffen unb galten mi>d)tc, weld)e3 banad) eitel Seelftride

unb gefäbrlid;c ^lergerniß be3 ©laubeng geworben ftnb,

baß auf hktn Seiten große ©efafyr ift, unb gute geiftlid;c
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Sefyrer notl) ftnb, t>te ftdj gerinne mit 23efd)cibenl)ett ju

galten unb baS SSolf gu weifen «>iffen.

2)cnn fo man einerlei $3eife vernimmt unb fegt, fo

fällt man darauf, unb m<K$f tin nötblia) ©efeft barau£,

wiber bie gretyett beg ©laubeng. ©cf< man aber nnb

ftellet ntdjiS, fo fähret man $u, nnb mad;t fo siel Motten,

fo öiele Äöpfe ftnb; n>eld)$ benn ftd)t wtber tk djrfftttcbc

(gittfalti^ldt nnb <£intf
ß

ätyti$ftitf baöon 6t, $aulu$ nnb

*petru$ fo oft lefyren. 5(6 er man mufj boef) ja baju reben

bag 33efte, fo man fann, ob$ gleid) iud;t alles fo gel)en

will, wie tt>tr reben nnb lehren.

Unb ^nm erften fyoffe id), baß bei end) bie £cl)re oom

©lauben, Siebe nnb $ren$e, nnb btc Summe ober $aupt*

ftücfe im Srfenntntg Gtyriftt noä) rein nnb um>erfef>rt feien,

bajü tl)r wiffet, wejj ifyr eud) im ©ctüiffcn gegen ©ott

galten follet. 2öiewof)l and; biefetbige (?tnfa(tigfeit ber

£el)re ntcfrt wirb unangefod;ten Mahn »om ©atan : ja,

burd) bie äufjertidjen (Snt^roeinngen in ben Zeremonien

fnd)t er Innern $u fd)lcid;en, nnb and) Stotteret im ©cifl

nnb ©tauben anzurichten ; nue feine 2lrt tft, Wäfytx tn fo

siel ^egereien roofyl erfahren.

£)erl)alben, nue ©t. $aulu$ feinen Spöttereien tfyat,

iljun wir aud) unfern, (Ex tonnte mit ©ewalt nidjt

wehren, wollte auefy mit ©eboten nid)t fingen, fonbern

burd) freunblia; (Srmatynen abbitten. £)enn wer e$

ntd)t williglid) nachläßt burd) Ermahnen, ber wirb bur$

©ebot snel weniger nacfylaffem <Bo fpria)t er aber $>()tL

2, (1, 2, 3.4.): ©ilt nun unter eud; trgenb eine (Er*
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mafynung trt dfyrtfio, gilt irgenb ein £roft ber Siebe, gilt

irgenb eine ®ememfcfyaft be$ ©eifreS, gilt trgenb eine

l;er^tt4»e Zkbt unt> 53armf>erjig!eit ; fo erfüllet meine

greube, baß ifjr etne^ SDcutbeg unb (Sinnet feib, gleite

ZkU b^bet, einmütig unb einhellig feib, ntcc)tö tfyut

bttrd) 3^^l ober eitel @fyie, fonbent burcfy £>emutb achtet

eucfy unter einanber felbft, (Girier ben Zubern feinen Ober*

ften, unb ein jeglicher fel)e ntcfjt auf ba3 ^eine, fonbern

auf ba$ beö 2lnbem. Unb fefct baju bag Krempel GtyrtfH,

tüte ftd; berfelbige ^at jum Anette gemalt eines jeglichen,

gel)orfam $u fein beut 23ater.

Xlfo ermahne icfy aucb jum elften eure ^rebiger mit

benfelbigen Söorten <5t.
sJ>aulu3, bag jte wollten anfefyen

alle ba$ ©nie, baS mir ia Gtyrtjio baben, ben Xrofl, @r*

mabnung, ®eift, Siebe unb 33arml;er$tgfett, unb baneben

ba3 Krempel (Hmfti; unb bem allen $u @bren unb £)anf

(to) fo t)a(ten, bag fte einträchtig unb eine$ ©inneS unb

äfttt$e$ feien unb bleiben, unb auffegen auf ben liftigen

($inri§ be3 XeufelS bura) eitel (Styre, welche infonberbcit

gefäbrlia) ift, unb am meiften anfEct)t biejenigen, welche beä

2Öortc3 5lmt fyaUw, mlfytö fte nid)t beffer tl)itn mögen,

eg fei benn, baß ein jeglicher jtdj fetbft am meiften »erachte

unb ben Untevften, bie 2lnbem aber bie £)berften balte, unb

roie g$nfiu$ im (Evangelium lebret (£uc, 14, 8.), unten

an ftcj fefce unter ben ©äften ber ^ocb^eit»

£)b mm rcobl bie äugerltcr)en Drbnungen in ®otte$*

bienften, als Steffen,
l
) ©ingcn, £efen, kaufen, nichts tfyun

1) b. i, gcicr ber be3 Im(. 9lbenbmat>l£.
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&ur©eltgfctt; fo iftborf) bas undjriftlid), baß man barüber

uneinig ift, unb *a$ arme SBolf bamit irre matyi, unb nid)t

sielmeljr adjtet bie IBeffernng ber teilte, benn unfern eigen

<£inn unb ©utbünfen. ©o bitte tdj) nun eud) alle, meine

lieben Ferren, laffe tin jeglicher feinen Sinn fahren, unb

!ommt freunblid) jufammen, unb werbet fein eines, wie

tfyr biefe äußerlichen (Stücfe wollet galten, baß eS bei

eud; in eurem (Etrid) gleid) unb einerlei fei, unb nicfyt fo

gerrottet, anberft l)ie, anberft ba gehalten werbe, unb bamit

bas 53olf verwirret unb unluftig madjt

25enn Ctoie gefagt ifö obwohl bie äußerlichen SBeifen

(ober Drbnungen) frei finb, unb bem (Glauben nad) $u

rechnen, mit gutem ©ewiffen mögen an allen Drten, $u

aller <5tunbe, burd) alle ^erfonen geänbert werben ; fo feib

il)r boefy, ber Siebe na$ gu rechnen, ntc^t fret, folcfye greil)eit

ju sollten, fonbem fdmlbig, 2ld)t barauf gu fyaben, wie

e$ bem armen SBolfe leiblich unb befferlia) fei; tüit @t
$aufo$ fprtc^t 1 Gor. 14, (400: Saßt alles gur 23efferung

unter eud) gefcfyefyen. Unb 1. $or. 6, (12.) : @S ift mir

alles frei, eS beffert aber nid)t alles. Unb 1. @or. 8, (10:

(Erfenntniß blähet, aber bie Siebe beffert. Unb mt er

bafelbft rebet ööji benen, bie baS (£rfenntniß beS ©laubens

unb ber greifyeit baben, unb bod) nod) nid;t wiffen, wk fte

baS (£rfenntniß fyaben follen, weil fte beffelbigen nid)t $ur

23effcrung beS Golfes, fonbern ^um 9iul)m ifyreS $er*

ftanbeS brauchen,

2öo nun euer $olf fid) baran ärgert, baß ü)r fo

mand;erlei uneinige 3ßeifc führet, unb irre barüber wirb,
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fca fyüft eud) nid)t, baß % wollet vorgeben: 3a, t>a6

äußerliche 2)ing tft frei, td) wills on meinem Ort machen,

wie mirS gefällt, fonbem tbr feit) fdjulbtg jupfe^en, m$
Slnbern baran gelegen ift, unb fold;e gret'beit be3 ©lauben£

für ©Ott im ©ewiffen gu galten, unb bo$ banebcn %u

£)ienft gefangen 311 geben, bem -ftädjften . gu ($ut unb

33efferung. 2öie aud> sJtom. 15, (20 ?>aulu$ fprid;t:

(£in jeglicher ftetle ftd) gefällig feinem üftäcbften im ©uten,

gur 23efferung. Denn wir follen ntc^t uns felbft gefällig

fahren; fintemal au$ gl;riftu3 ni$t tym felbft gefällig

gefallen bat, fonbem un3 allen.

2)od? baneben m«§ ein Jrebtger gleiebwol)! watfer

fein, unb hd bem SBolf anhalten, unb mit gleiß unterrid;ten,

tag fie fold;eemträcbtige$3eife nidjt annehmen für nötige

©ebot, aU muffe e$ alfo fein, unb ©Ott wolle eS nio)t

anberS l)aben; fonbern baß man tl)n fage, mt e$ nur

barum gefebiebt, baß fte baran gebeffert unb erhalten

werben, bamtt tie ßinigfeit beg c^riftlidjen SBolfeS aud>

burd) folebe äußerlidje Dinge (bie fonft an ibm felbft nid)t£

»onnötben finb) beftatigt werbe. Denn bieweil ber £ere^

'monien ober SBeifen feine -ftotl) tft jutn ©ewiffen, ober

im ©eligfeit, unb boa) nü£e unb nötbig äußerlid) ba$

$olf $u regieren: foll man fie aud) ntc^t weiter txdbm noa)

annebmen laffen, benn ba§ fie bienen, Gnnigfeit unb griebe

^wifd;en ben beuten $u erhalten. Denn gwifeben ©Ott unb

bem 9ftenfd)en maebt ber ©laube griebe unb @inigfeit,

Quo fei gefagt ben ^rebigern, baß fie bie Zitbt unb

tl)r 9ted)t anfcfyen gegen ba$ 33olf, unb brausen nid)t be$
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©laubcnö greifyeit, fonbern ber Stebe ^necfytfdjaft ober

ttntertl)änigfcit gegen bem $olf, beS ©laubeng greifyeit

behalten fte gegen ©Ott

<5o madjt nun unb galtet Wttffe, finget unb lefct

einträchtig auf einerlei SBeife, an einem Ort, wie am an*

bern, mÜ ifyx fe&et, baß bte £eute fo begehren unb be^

bürfen, bag fte nt$t irre, fonbern gebeffert werben burc^

eucl;. Denn um tyrer 23efferung willen fetb if)r ba, wie

St Paulus fpricfjt (2 £or. 10, &): Die ©ewalt ift uns

gegeben mcfjt $ur SBerftörung, fonbern %ux SBerbefferung,

Dürft i.|r folcfjer (Sinträcfytigfeit nia)t, ba£ banft ©Ott;

ba$ SSolf aber bebarfg* 2Öa$ feib tyx anberS, benn Diener

be$ SBolfö? 2Bie 6t $aulug fprid;t: 2Bir finb nid&t

Ferren eures ©laubeng, fonbern eure Diener um 3efu$

(£i?riftug willen, 2 £or. 4, 5.

Söieberum bitte id) au$ ba$ 3>oIf, baf fte jte$ geroö^

neu, unb triebt rounbern, ob Motten unb (Sntaweiungen,

Söeifen ober £el;ren einriffen. Denn roer lann bem Teufel

mit ben deinen weljren? %Jlan muß wiffen, baß immer

Unfraut jroifc^eu bem regten ©amen wä$ft, wie bag auf

allen Werfern ©otteS 2Öerf beweifet, unb im (£*)angeüum

Anflug betätiget, Mattt). 13, (250. Stern, eg muß

auf ben kennen nifyt alleine rein $orn, fonbern aud)

hülfen unb (Spreu barunter fein, Unb 6t tymluß

fpridjt (2 £im. 2, 20.): 3n einem £aufe finb nifyt alleine

el)rlid)e ©efä§e, fonbern aud; unefyrltcfce; aus etlichen

iffet unb trinlt man, mit ben anbern trägt unb fegt man

SDKft unb allen Unflat^ Sllfo muffen unter ben driften



— 100 —

öu<$ fem Motten unb uneinige ©elfter, bie ben ©lauben

unb Siebe serfefyren, imb bie Seute irre machen. 2ßenn

nun ein ©cfinfce ftd) wollte irren (äffen, baß im £aufe nicfyt

eitel ftlbern 23ed)er wären, fonbern fänbe irgenb tin ftotfy*

fiufyl ober £arnfaß, unb wollte ba3 ntd)t leiben: m$
wollte fcarauS werben? 2Öer fann fyauäfyalten ofyne un*

reine ©efäße.

5llfo tbut ftd^0 nid)t in ber dfyriftenfyeit, baß eitel

er)rltct)e ©efä§e brinnen feien, fonbern wir muffen bie

unehrlichen unter w$ leiben, )x>k ©t. 5>aulu0 fprtdt)t

(l.äor. 11, 190: (g$ muffen Motten fein. 3<*, babet

follt il)r eben merfen, meine lieben greunbe, ba§ ©ort bei

eu$ baS rechte 2öort unb drfenntntg QtyrtfH fyat gegeben,

fo tl)r Motten unb Uneinigfeit ft'nbet 3)enn ba tyr

päpftifd) wäret, lief eud) ber ©atan wofyl mit grieben

;

unb wenn fft nod? eitel fatfd>e Set)rer l)ättet, er würbe

tuty nid)t »tel mit Stotteret anfechten. 2lber nun ber rechte

©amen göttlicbeS 2Bort hä eud) ift, fann er$ nifyt laffen,

er muß feinen ©amen and) barunter fäen, mt er fyier

oben M un$ buret) bie ©cfywärmergeifter anfy tfyut Unb

©Ott serfucfyt tnd) baburd), ob t|r fefte ftefyen wollet,

91id)tg befto weniger follen beibe, tt)r unb eure $re*

biger, allen gleiß fürwenben, baß eS einträchtig £ugel)e,

unb folgern 5Ber!e beg £eufel$ geweitet werbe. £)enn

barum »errängt ©ott fold;e£ bem Teufel, auf baß wir

Urfacfye fyaben, un$ in (Sinträdjtigfeit $u üben, unb baburc^

biejenigen, fo bewährt ftnb, offenbar werben. £)enn ob

wir gleid) ben rieften gleiß baran lehren, wills bennoefy
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StottenS unb Uneinigfeit genug Bleiben. 5llfo and) <&L

Paulus, ba er fpricfyt 2. £tm. 2, (20.), ba£ in einem

£aufe ef)rlid;e unb unefyrlicfye ©efäge finb, fefct er gleid;wofyl

ba$u (25. 21.): <So nun jemanb fiel) reinigt öon folgen

beuten, ber tt?irb ein gefcefltgt ga£ fein gu (£()ren, bem

#au£f)errn bräuct)ltct), unb gu allem guten SBerfe gefdneft.

£)iefe meine treue (£rmal)nung wollet, lieben greunbe,

freunblicfj annehmen, unb bagu tl)un, fo tuel eud) mty*

\id) ift, ba$ \i)x golge gcfcf)iel)t. 2)a3 tft tnd) nu£ unb

notfy, unb ©ott, ber tnd) ju feinem £id)te berufen fyat,

fyxliü) unb Itfblicf). 2lber unfer lieber £err 3efu£ £l)ri*

ftu$, ber fein 2öerl In eud) l)at angefangen, wollte

baffelbe mit ©nabe mehren, unb sollfüfyren auf ben £ag

feiner l)errlicl)en Brunft, bag tl)r fammt uns mit greuben

tl;m entgegen laufen, unb ewiglicf) Im tym blähen (mb'get),

2lmen. bittet für un3. Qn Wittenberg am dsonnabenb

naef) £rinitatiS, 2lnno 1525*

22.

K« ben SJtarftfjau' ^ann ton Soljig,

Wm 21. 3umu3 1525.

2)em geftrengen unb feften Sodann ÜDol^tg, Wlax*

fcfyallf |u ©acfyfen, meinem günftigen £errn unb guten

greunbe.

©nabe unb griebe tn df)rifto. ©eftrenger, efyrenfejter,

lieber #err unb greunb! (£$ ift ol;ne B^eifel mein aben-

teuerlta) ©efcfyrei für euef) gefommen, als follte id) ein

ßtyemann geworben fein. 2öiewol)l mir aber baffelbtge
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faft feltfam ift, unb fclbft faum glaube, fo ftnb bo$ bte

Beugen fo ftarf, tag iä)$ benfelben ju üDtenfi unb d\)xtn

glauben muß, unb vorgenommen, auf nädjften £)iengtag

mit $atcr unb Butter, fammt anbern guten greunben,

in einer Kollation
1
) baffelbe $u öerftegeln unb genug ju

machen» Sitte berbalben gar freunblid;, wo eg ntcfyt

befd;werlia) ift, wollet mid) treulta) beraten mit einem

SÖttlprct unb felbft babei fein, unb fyelfen ba$ Siegel auf-

brütfen mit greuben, unb was bap geboret, £iemit

©ott befoblen, 2lmcn. 2im SLftittwodjen nad; Viti ober

Corporis Christi, 1525,

SftartmuS £utfyer.

23.

$n htn Äurffirften 3oDamte3,

üom 31. £>ctokr 1525.

Diefer unb ber fotgenbe 23rtef ftnb barum fo ftndjtig, ttmt fte

bie erfte Anregung ju ber gefepeten Äirctyenöifttation in ©aü)fen

im 3al)re 1527 foaren.

Dem Durd)laud)tigften, #od)geoornen Surften unb

#errn, Gerrit SobanneS, £er^og ju ^acbfen, ßurfiirftt. :c.

£anbgrafen in £l)üringen unb SDtofgrafen 31t Zeigen,

meinem gnäbigften £errn.

©nabe unb griebe in (Sfyrtfio. Durcblautfytigfter,

£od)geborner gürft, ©närigfter £err! 3d) bitte gan^ uns

tertfycmiaUd), & Ä, g. ©. wolle mir gnäbiglid) $u gut

galten, ba$ ify oft mit (Schriften $tül;e imb Unluft $u

1) b. u ©ajhnaL
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£ofe bringen muf, angefel)en, ba£ id) freiltd) niä)i& bason

fyabe, benn aud) SMfye unb llnluft genug, unb gerne

@. £. g, ($5. »erfd)oncte, aber weil id) foldjeS StanbeS

unb %d)tn\$ bin, nidjt Um überhoben fettt.

(Erftlidj, ®. &, entfd^utbtge id) mid), ba§ id) fo tyari

fyabe angeregt, bie Unioerfttät ^u orbiniren,
1
) benn id) ver-

nommen fyabe, röte eg & St. g. ®. faft befrembet fyat meüt

fo forgfälttg Srciben, als foUte ta) (5. Ä. g. ®. Sufagen

nid)t »tri geglaubt fyabtn; nun tft e£ ja nid)t alfo, ba£ t($

(£. St, g. ©. ntd)t follte glauben, benn wo *a$ f fo l)ätte tdj

auö 3^ et'fcln mein 3lnregen laffen anfielen; fonbern

barum, ba§ id) feinen 3ttwM fx^ttte an <£. $. g, (3.

3ufagen, barum l>telt ta) an, bag nid)t txxxd) überflüfftge

©efebäfte verlogen würbe, tute benn ütelen unb »telmal

bet »ortgen unfern gnäbigften Ferren k. gefd)el)en ; benn

$errenl)ofe fyaben »tel ju tfyun, unb tft notl), bafelbft an-

halten, wie man fagt: fo warb id) and) öott anbent

gebrungen, n?etl bte ^erfoneu \id) »erliefen, unb bte ©dmle

ftcr) trennet, baf (JtlenS notfy wäre.

Dod) rote bem allen, ob id) gleid) mit 9fti£trauen

xnid) an & & g, ®. »ergriffen bätte, follte mid; folcfye

(£ünbe ntebt $u fcfyr reuen, angefeben ba$ gute 2Öerf, Ka$

beraub gefolget tft, weld;e6 woU mebr foldjer ©ünben

wertb tft, unb gerne noa> mein* mieb beimaßen an (£. $
g. ®. »erfünbtgen wollte, wo id) fokfyee @ute fdjaffen

Connte, ber tröjHtajen 3u»erftd)t, (L Ä. g. ®. werbe

mir folebeg ntd)t allein gnäbiglid) »ergeben, fonbern and)

1) b. i. in Örfeaitttfl briset*.
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felbft &ol)lgefatten baran fyaben, roeil eS geroijj ift unb

ja nidjjt anbete fein fann, benn bag (£. $. g. © im

£erjen füllen muß, baß fola) 2öerf gut ift, unb ©ott

rool)lgefället ; unb u?ten?ot>l jte fem SBerbienft nod) £ol)n

barinnen, oiel weniger Sfcufym ober (Sfyre von ber SBelt

fucl)t, fo muß ftd) bocfy baS ©eroiffen freuen, unb im ©lau^

Ben beß ftärfen, baf ©Ott burcr; @, £. g. @. folcr;eS ©ut

ausgerichtet, unb jum SBerfyeuge gebraust fyat, unb

angezeigt, bcffelbigen roeiter ju feinem göttlichen gnäbigen

Sitten Sit gebrauchen im*5inne fjabe, roelcfyeS roir fyer^licl)

hittm unb roünfdjen, 2lmen*

Demnach ©. £., roeil bie Unioerfttät nun in i^rer

Drbnung ftel;t, unb Drbnung unb ©otteSbienft aua; nun

gefaffet roirb, unb angeben fott, (inb nocfy jroei <Stücfe »or*

fjanben, roeläje forbern @. $ 5. ©. als weltliche £)brig*

fett (^tnfeljen unb Drbnung. £)aS erfte, bag bie $farren

allenthalben fo elcnb liegen, ba gibt niemanb, ba be^lt

niemanb. Opfer- unb (Seelpfennige ftnb gefallen, 3tnfe

ftnb nid)t ba, ober $u roenig, fo achtet ber gemeine Statin

roeber $rebiger noa) Pfarrer, baß, roo fyier nic^t eine

tapfere Orbnung unb ftattlicfye (Spaltung ber Pfarren

unb 3>rebigtftül?len roirb vorgenommen »on (L Ä. %. ©,
roirb in furger 3ett roeber $farrl)ofe, nod) (Schulen, nocf>

(Schüler etroaS fein, unb alfo ©otteS Söort unb £)ienft $u

33oben geben. Derljalben roollte ftdj) <£. St. g. ©. weiter

©ott gebrauchen laffen, unb fein treues Serfjeug fein, $u

meiern £roft, aucf> d. ß. g. ©. eigen ©eroiffen, roeil

jte bajtt burcb uns unb burcr; bie 9?otl) felbft, als geroi§*
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lief) öon ©ott, gebeten unb geforbert wirb, Q. & g. ©.

wirb ba wol)l Mittel ^u fmberi. @S finb ba ÄliJfkr,

Stift, ge$en unb ©penben, unb beS DingS genug, wo nur

(5. 3L g. ©n. 23efel)t fiel) brein begibt, bte ju befefyen, red)^

nen unb orbnen. ©ott wirb ba$u feinen Segen nnb ©ebei-

fyen auü) geben, baß, ob ©ott will, bte Drbnung, fo bte

(Seelen betrifft, als bie fyofycn Sdmlen nnb ©otteSbienft,nid)t

öerfyinbert werbe aus Mangel nnb SBerlaffung beS armen

23aua;eS, baS Mtkn wir aud) feine göttliche ©nabe, 2lmen.

Das anbere ©tu* baß CS. St. g. ©., toie td> mit

(£. $. g, ©. einmal p Sittenberg gerebet, aucfy baS welt^

ltd;e Regiment »ifttiren liege, nnb roie SMtfye in ben

Stäbten nnb alle anbem Amtleute regierten, nnb bem ge-

meinen 9ht£ üorftnnben; benn es tft große $lage allente

falben über btffe Regiment, beibe in Stäbten nnb anf

bem £anbe, barein &. $. g. ©. als einem £aupt? nnb

£anbeSfürften ju fel)en gebührt, nnb sielleicfyt vieler Qtittl,

(Sachen nnb klagen $u £ofe weniger wären, wo fold;e $ifi-

tation nnb gute Orbnnng ftattlicfy würbe gangf;aftig fein»

(Solches alles wollte (S. Ä. g. ©. jur untertänigen Anre-

gung öon mir gnätigli^ annehmen, weil (£ $. g. ©. fte*

fyet unb merft, baß id)S gut meine, ©ott gebe ba^u gnäbig^

\\§ in <£. £, g- ©. £er$ feinen ©eift mit ööüigem £tcf)t

unb $Jlafyt, $u tfyun, was tfym wol)lgefällt, Slmen. 3u

Wittenberg, Dienstags nad) Simonis unb 3ubä, 1525»

®. ®. g. ©.

untertäniger

9ftarttnuS £utl)er.
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24.

9ln ben turfürften Spannes,
üom 30. Sfasemfeer 1525.

®ottcg ($5nabe unb griebe in dbrifto. £urd)laud^

tfgflcr, hochgeborener giirft, gnäbigfter £err! (E. $. g. ®.

baben mir geantwortet auf mein anregen, bte Pfarren

allenthalben ju serfeljen. 9?un tft ba3 meine Meinung

nicbt, tag alle Pfarren follten au3 £ £. g. ©, Kammer

beftcllet werten. 23eil aber g. $. g. @. gnättglicf) be-

gefyrt mein 23ebenfen, rote e^ follte $or$unel)men fem, gebe

tcf) barauf meine untertänige Meinung, bag (L 3L g. ®.

alle Pfarren tm ganzen gürftentbum liegen befetyen, unb

wo man fänbe, bag bte teilte foüten et>angeltfct)e ^rebiger

Ijaben unb ber Pfarren ®ut nicfyt genugfam wäre, fte $u

unterhalten, bag alebann auf 25efeb;l & Ä. g. ©. biefel^

bige ©emeinbe, e6 wäre son bem !RatI>t)aufe ober fonft, fo

siel jäl)rlidf) retten mügte. £)enn wo fte wollen $farr*

f)err Ijaben, ift @. £, g. ©. 5lmt, fte balun $u galten, bag

fte bem Arbeiter aud) lohnen, wie bag @5?angelium fe#t

OTattl). 10, 10. Suc. 10, 70.

Solche 23eftcf)tigung möchte alfo gefeiten, bag (£.

$. g. ©. bag gürftent^um in sner ober fünf Xl;eile fcfjet*

bet, unb in ein jeglicf) £beil jween, etwa *>on 5ltel ober

3lmtlcuten, fd)icfet, folc^eö ©ut3 unb Pfarren ftd) ^u er^

hinten, unb wa$ bem Pfarrer notl) fein follte, gu erfennen,

baju folgen (£. Ä. g. © 33efel)l anzutragen »on ber

jäfyrlicfjen Steuer. 2Bo aber fold^e Soften ober Wlüfyt (£.

$. g. ®. $u t>tcl wäre, fönntc man au£ Stäbten Bürger
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ba$u brauchen, ober bte £anbfcr)aft tyx etliche fürnefjnv

lity Stätte fortern, unb foldjes mit tt)ncn |anbeftt.

'1)0$ wcldjeS GL Ä. g. ©. am beften gefällt, bag gefd)el)c.

daneben mü§te nun au er) auf bie alten $farrl)errn

ober fonft untüchtigen Sldjt gehabt werben, bag, wo fte

fonft fromm wären, ober bem (Evangelium nid)t juwiber,

bag fte entweber bie (Evangelia mit ber ^oftillen felbft $u

lefen (wo fte ntct)t gefcr)tcft wären &u prebigen), ober lefen

laffen, verpflichtet wären: bamit bem SSolfe rechter £)ten(t

im (Evangelio gefdwlje, fo fte tt)n nähren feilten; benn

e$ ntct)t gut wäre,- bie bt£l)er gefeffen, &tt verftogen, wo

fte bem Evangelium nid)t feinb finb, ofyne Erftattung.

©ol$e$ mW td& & Ä. g. ©. untertrjäniglicr; auf (L &
g. ©. 23egcl)r angezeigt fyaben. £iemit ©Ott befohlen,

2tmen. 3u Wittenberg, donnerstags <5t. Slnbreä, 1525,

£ «. g. ©.

untertäniger

SftartinuS Sutr)er*

25.

9tn §eraog ®corg 51t (sadjfen,

»om 22. 2)ecember 1525.

Stuf anbringen einiger gro§en Ferren, bc3 £erjog3 Unterta-

nen, roeta)e Suttjcr öertröfteten, als foflte es bem (Söangelio förber*

li»t fein, fd)ricb ev biefen bcmütl)igen 3?rief. 2tber er ftntrbe in

feiner Hoffnung getäufcfyt.

£em Xurcblaucbtigcn, £ocbgebornen gürften unb

£errn, $ervu Georgen, £er$ogcn *u (^aebfen, Sanbgrafen
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in £l)üringen, unb SDtofgrafen ^u Zeigen, meinem gncU

bigen £errn.

©nabe unb griebe tu 3efu Gtyrtfto unferm £errn

unb £eilanb, unb mein untertäniger 2)ienft $u»or,

£)urd)taud)ter, #od)geborner gürft, gnäbiger £err. 2Bir

wiffen, wie alle ©cfyrift *>on ©Ott fagt, baß er ^uerft fcfyarf

unb f)art mit ben 9Jtenfd)en fyanbelt, fyernacf) aber freund

lia) unb öäterlia). 211 fo plagete er unb »erfindet ^uerft

ba£ ^ange ifraelitifcfye SBolf burd) bag fernere ©efe# 27co*

feg, e|)e er jte burcfy bag Gbangelium fegnet, unb freunb^

lief) tröftet, roie getrieben fielet 1. 9ieg. [<5am.] 2, (60:

£)er£err tobtet unb maetyt lebenbig k. «Demnad) l)abe i$

mit anbern fielen, aud) mit ß. g. ©. umgangen, unb

biefelbige mit harter, fd;arfer ©cfmft angetaftet. 3d> fyabe

audj barneben freunblia) gebeten, baß mir ©Ott wollte @.

g. ©. jum gnäbigen $errn machen, unb fonft t>tel liebli-

cher 3>rebigt unb 53ücr>tein laffen ausgeben, barinnen

jebermann ja wol)l mocfyt greifen, roie t$$ mit niemanb

arg meine, fonbem einem jeglichen gerne $um heften

bienen wollte.

©o ic$ aber merle, baß ftet) (£. g. ©. gar ntdt)t^ »on

ber Ungnabe wenbet, fonbem immer fortfahret, ^in ia) $u

fftaty geworben, (E. g. ©. nod) einmal bemütfyig unb

freunbltct) $u erfudjen, mit biefer ©cfyrift, £ielleia)t $ur

£e£e. £)enn mi<|$ ,faft anfielet, als follte ©Ott unfer

#err gar balb unfer ein £l)eil son Rinnen nehmen, unb

barauf ftefyet bie ©orge, £er$og Sürge, unb ber Sutl)er

mußten aud; mit.
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2Ba3 ity aber t$ue, be§ beruf id) mid) auf ©Ott, fo

siel mir mein £er$ fagen fann, tag t$g @. g. ©. gum

heften au$ meiner $flid)t unb ©dmlb tl)ue, bte mid) brin*

get unb ju »orfyüten unb gu »orroal)ren (L g; ©. <5ee^

len*<Setigfeit; roelcfyeS ic^ aud; meinen geinben fdmlbig

mid? erfenne $u tf>utt« 81 nefyme nun (L g, © an (ba£

©ott gebe) ober n(<$t (ba ©ott für fei), fo folte bo$ (L

g. ©. in furger 3eit erfahren, ba§ ia;ö beffer mit meiner

t)artert «Schrift gemeinet f)abe, unb nocr; meine, benn alle

bte, fo jejst & g. © l)tfd)licr; preifen, aud) roeiblidj

I;eucr)etn*

(5o fomme iä) nun, unb fade mit ^er^en (L g. ©.

&u guj$ e, unb bitte aufs 2ltlerbemütl)igfte, (L g- ©. wollten

bod; nocj) ablaffen son bem ungnäbigen Vornehmen,

meine £el)re $u »erfolgen» ^icfyt baß mir »iel Schaben

möge gefajefyen burd) @L g, © Verfolgungen: td) fyabt

nichts mel)r benn ben Sftabenfad
5

$u verlieren, ber bod)

nun täglid) $um ©rabe eilt ©o Ijabe icfy aud) rool)l einen

großem geinb, nämlid) ben Teufel, mit allen feinen (in?

geln; unb ©ott l)at mir bod) ben $Rutf) bisher gegeben

(roiercof)l iä) an armer, gebrechlicher, fünbiger Süfteufd;),

baß id) üor it)m blieben bin. Unb roenn id) follte mei*

nen 9hi£en fudjen, fo fann mir nidjt l&§ gefa)el)en, benn

bafj icf) l)art »erfolgt roürbe. 2)enn roie trefflich mir bie

Verfolgung bisher genutet fyat, fann id) ntct)t ersten,

baß tct) billig meinen geinben barum banfen follte. Unb

roenn mir <£. g. ©, Unglücf lieb roäre, unb ntct)t für (£

g- ©. forget, roollte tcr; &. g. ©. aud; roeiter reiben unb
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roünfd;en, mict) immer mefyr su »erfolgen. 2lber tag ift

genug geroefen, & g. ©. t)at ftd; root)l beroeifet; nun tftg

3ett anterg $u tt)un. 3)enn n>ien>or)l @. g. ©. nictjt

roill glauben, tag meine £et)re ©otteg Hßort fei; tenn fo

roügtc fte \id) felbft rooi)l $u roeifen, unt türfte meiner

$ermat)nung »{($*& ©eil iajg aber »ctg/ unt bing

geroig, muß ict; bei gät)rlid)feit meiner Seelen für (5. g.

©. ©eele forgen, bitten, flehen unt ermahnen, ob icr)

formte etroag augrictjten.

(£. g. ©. roollen nid)t anfefycn meine geringe $erjon;

tenn ©ott l)at auet; einmal turet) eine ßfelinn geretet

(4 3Wof. 22, 28. 30.), fo fdjilt er im 13. (14.) $falm,

OB. 6.) tic teg dienten Sftatty »erfahrneren. @g roirt

toct) roeter (£, g. ©. noct) fein Sftenfct) meine £et)re

tämpfen noct; Wintern, fte mug fori unt foll fort/ roie fte

tenn auet; bigfyer gett)an t)at; tenn fie ift nietjt mein.

Mein eg ift mir leit, tag icb foll fefyen, roie (£. g. ©. fo

greulid) anläuft an ten (Scfftem Gtyrijtum (Gspfyef. 2, 20.),

fo tod) ©ott fonft £ g. ©. siel me&r £ugent unt %xt

in antern (Sachen gegeben l)at. ©Ott ter allmächtige

gebe feine ©nate baju, tag id) jefct unt $ur guten «Stunte

fommc, unt meine <Sd)rift eine gnäbige (Stätte ftnte trt

& g. ©. fersen. Denn roo & g. ©. (ta ©ott für fei)

folcfye meine temütfyige unt tyxilityt ßtmafynung nicfyt

annähme, mügte id)$ ©ott befehlen.

Sßtir aber t)iemit mict) für ©ott unt & g. ©. ©e*

roiffen enifdmltigt fyaben, tag ict) tag Steine getrau §aU,

unt alles noct) $u tt)un unt ju Iaffcn roillig unt bereit
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bin, was id) unt£te, baS (J, g, @. wyfyl gefiele, auSge*

nommen meine £el;re; biefelbe fann tc^ nid)t laffcn oor

meinem ©ewiffen. ©onft bitte td;, unb unterwerfe mtd;,

unb fucfye ©nabe, worinnen id) mtd; i>erwabvloft l)abe au

(£. g. ©., cS fei mit ©Triften ober Porten. Vergebe

and) oon ^er^en 2llleS, was (£. g. ©. wiber mid; gebän-

delt bat, unb will bitten unb aud) gewißltd) enterben

Vergebung bei meinem $errn 3cfu (Efyvtfto über alles,

baS (£. g. $ wiber fein Söort tfyut unb getfyan |at

allein (5, g. ©. laffen fiel; erwcid;en in bem einigen

etil* fo tft es alles fd?led;t, baß Gl)riftuS Sort, fo burd;

mid) an ben £ag gefommen, frei fei: beffen werben fid;

ofyne äptifö alle @ngel im Fimmel über (£. g. ®. freuen

CSttC. 15, 10.). @S foU and) G. g. ©. wtffen, bag id;

bisher für (£. g. ®. £er$ fleißig gebeten fyabt, unb and)

nod) bitte, unb wollte je gern jusor fommen mit biefer

«Schrift, baß id) nid)t müßte, ans 9cotfy ber ©ad;en ge>

jungen, wiber ($. g. ©. bitten. 3)cnn wiewohl wir ein

geringes, armes Häuflein fmb; fo wir aber wiber Cr* g,

©. follten bitten (wie wir gar ungern tlutn, unb uns bod)

bie Sänge wirb bal;in bringen baS unabläßltel;e Verfolgen

beS Gbangeli unb feiner ^rebiger), fo ftünbe eS barauf,

baß @. g. ©. nic^t wol;l gelingen follte; beim wir wiffen,

was uns dbriftuS l;at gefagt, baS wirb er galten. Unb

möchte öielleidjt § g.< ®. tnne werben, ba§ nid)t an gleich

£>ing fei, wiber ben 9ftütt$er, unb wiber ttn Sutfyer frre*

ben, (5s wäre mir aber lieber, & g. (55. müßten baS

nid&t erfahren. 3d) fyalte mein unb ber deinen ©ebet
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ftörfer, bann ben Teufel felbft, unb wo ba£ nidjt wäre,

feilte e$ längft anbete um ben Sutber flehen; wiewofyl

man ba$ gro£e SBunber ©otteS an mir nia)t fielet nodj

merfet

£)ag will td;, wie gefagt, (5. g. ©. (©Ott gebe nid)t

$ur 2e£e) aufg 2lllerbemütl)igefte unb £reulid)fte gefdjrie*

ben laben, unb ©ott gebe, baß mir IS. g. ®. gnäbiglidj

unb cbriftlidj, mefyr mit lebenbiger St|ftt benn mit tobten

S3ucf)ftaben, antworte, Urnen. Eternit fei (5. g. ©. ©Ott

befohlen, greitagS nad) 6t. £f)omag, Sfnno 1525.

<S. g. ®.

williger unb untertäniger ÜDiener

5!ftartinug Eutfyer.

26.

$n ben turfürften Cannes,
öom 9. $efcritar 1526.

$)tefer 33rtcf tft ein IleMf$e« 3eugntf s>on Supers treuem ®e*

müttye gegen SMand^on unb beö festeren ©efoijfen^aftigfeit unb

©enügfamfeit.

deinem gnäbigften £errn, $er$og 3ol)anneg, $ur-

fürften ju (Saufen. 3u ©r. ft. g. ©. felbft Rauben.

©nabe unb griebe in Qtfyrtjto. £)urtf)laucf)tigfter,

£od)geborner gürft, gnäbigfter £err! (£$ |at <£. ß. g. ©.

in ber Drbnung ber Unfaerfttät befehlen laffen, SW. $$*

lippfen 200 ©ulben jäfyrltcty ju geben. 9hm befdjwert ftc^

ber $?enf$ foldjeS $u nehmen, au$ ber Urfa^e, benn weil
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er nidrt vermag fo ftetf imb tä&li% m ber ©$rtft $u lefen,

möd)te er6 ntd;t mit gutem ©caJtffett nehmen, uttb meinet,

(£. $. g. $ forbere fold) geftrenge £efen oott tym, fo fyilft

mein ©agen unb Deuten gar tucfytS bei t(;m; ift berfyalben

meine untertpniglic^e 33üte, (f. ®. g. ®. sollte (|r ®e*

mittle felbft gegen tf)ii läutern unb beuten, aU ba§ fte $u*

[rieben fei, bag er bie Xfyeologie fyelfe fyanbfyaben mit ber

Disputation unb £efen, töte sorfjin gef^en, boef) fo ml
er sermag, eg fei gleid) bie 2öo$en nur einmal, ober rote

er fann. Denn roenn gleich (L ft. g» ©, folgen ©oft ibnt

ein Satyr ober grüet fcfyettfete, wäre erg bod) roobl roertl),

benn er juoor rool)l ^wei 3<$ra ofytte 8olb in ber ©ct)rtft

gelefett l)at mit großer Arbeit uttb grucfyt, uttb t>ielleicl)t

ft$ auef) bamit $um £l)eil fo serberbet 34 toollte ja

gerne bie (Schrift fyie in ben (Scfyttattg lieber bringen,

roeil matt Iti uttS an allen Orten fucr>t ber ©d&rift $er*

ftattb* Eternit ©ott befohlen, Sintert, greitagg nadj

2lgatt)ae, 1526.

OL St, g. ®-

untertäniger

SDcartinuS £utljer.

27.

Sfa ben ^urfürfteu Soljnmteg,

»om 22. üftofcemfcer 1526.

©nabe unb griebe in (Hjrifto. Durchlauchtiger, £ocf)-

geborner gürft, ©näbigftcr £err! 3$ l)abe (£. ß. g. ®.
2utUxt mum. 7. SBanb. 8
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lange triebt Supplication gebracht, bie habtn ftd) nun ge*

fammelt, (£. ß. g. ©. wolle ©ebulb l)aben; e£ will unb

fann nid)t anberg fem,

(Srftlia), gnäbigfter £err, tft be$ ^lageng über alle

2ftafj siel ber $farrl;errn faft an allen Drten. £a wollen

bie dauern fa)lea)t niajtg mefyr geben, unb tft folajer Un^

banf unter ben Seuten für bag beilige (8oüc$ SBort, bag

olme 3n?etfel eine gro§e $lage fürfyanben tft oon ©ott;

unb wenn ia)3 mit gutem ©ewiffcn ju tinm wüßte, möchte

id) n?ot)l ba^u Reifen, fcap fte leinen ^farr^en ober $rebi*

geritten, unb lebten wie bte (Säue, als fte borf) Ü)un;

ba ift leine gurcf)t ©otteg nod) %ud)t ntel)r, weil beg

$abftö 55ann tfl abgegangen, unb tljut jebermann, m$
er nur will.

SBeil aber un£ allen, fonberltcr) ber Cbrtgfeit geboten

tft, für allen Dingen boa) bte arme Sugenb, fo täglid) ge-

boren wirb unb baljer wäajft, ju gießen, unb gu ©otte3-

furcht unb gutyt galten, mu§ man Sdmlen unb ^rebiger

unb $farrfyerren l)aben. SÖollen bie Altern ja nicht, mfl*

gen fte immer %um Teufel l>tnfar)ren, 5lber wo bie 3***

genb serfaumet unb unerzogen hUibt, ba tft bie Scfyulb

ber Dbrigfeit, unb wirb ba^u ba£ £anb ooll wilber, lofer

Seute, ba§ nia)t alleine ©otteS ©ebot, fonbern and) unfer

aller £Rott) zwingt, hierin 2ßcg3 für^uwenben.

9hm aber tn £ St. g. ©. gürftentfmm päbftlicf) unb

geiftlicfyer 3^ang unb Drbnung an$ tft, unb alle Softer

unb Stifte & Ä. g. ©., al$ beut oberften £aupt, in bte

|)änbe fallen, fommen gUgleirf) mit aua) bie pflichten unb

.
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8cf4>»erfce, folc^eS Ding ju orbnen; bcnn ftd;g fonft nie*

manb annimmt, noa) annehmen fann, nod) feil« Dermal*

Ben roie ta) atle^ mit <L $. g. ®* ^anjter, and; £err

üfticlaS ööti (Enbe gerebt, roill e3 »onnötl;en fein, auf£

g(5rberltcf)ft »on £ ä. g. ©., als bie@ott fe folgern gall

ba$u geforbert unb mit ber Xtyat befället, son öier $erfo-

nen laffen bag Sanb $u sujttiren: ^een, bte anf bte 3tnfc

unb ©üter; aroeen, bte auf bte Scbre unb $erfon »erftän*

big jtnb, bag biefeften au$ S. St. g. ©. SBcfefcl bte 6cr;U*

len unb Pfarren, roo c3 not!) tft, anrieten feigen unb

»erfordern

28o eine ©tabt ober Dorf tft, bte be3 33erm5genS

fmb, %at f£. Ä. g. @. 2Rac$t, fte 31t fingen, baß fte @#tt*

len, 93rebigtftür;le, Pfarren galten« Sollen fte eg titelt ^u

tfyrer (Seligfeit t&un noef) bebenfen, fo tft G. $. g. ®. ba,

als oberfter Sormunb ber Sugenb unb aller, bte e£ bebiir*

fen, unb foll fte mit ©emalt bqu galten, baf fte eg tfyun

muffen; gleid) aU roenn man fte mit ©eroalt zwingt, bag

fte $ur 33rücfen, ©teg unb 2öeg, ober fonft zufälliger £anbS*

notl), geben unb bienen muffen.

2Bag baS £anb bebarf unb notl) tft, ba follen bte ju

geben unb Reifen, bie be3 £anbS gebrauchen unb genießen.

9lun tft fein nötiger Ding, benn ZtuU gießen, bte nadj

ung fommen unb regieren follen. (£>tnb fte aber be3 33er-

mögend ntajt, unb fonft $u \)od) befdweret, fo ftnb ba bte

ßloftergüter, roelrfje fürnefymltdj ba$u gefttftet ftnb, unb

nod> baju ju gebraueben finb, be3 gemeinen Cannes befto

ba§ gu i)crfcf)onen. Denn e$ fann (L $. g. d5. gar UifyU
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lief) bebenfen, bctg $ulefct ein bös (55ef4>ret roürbe, aucb mcfjt

$u »erantmorten ift, roo bie ©c^ulen unb Pfarren nieber-

liegen, unb ber 2(bcl fotlte bte Äloftcrgütcr $u fta) bringen

;

tüte man benn fd>on fugt, unb aurf) etliche tl)un. 2Beil

nun fold>e (Mter (L 3L g. ©. Kammer nidjtS beffem,

unb enblidj boef) $u ©otteSbienft geftiftet ftnb, follen fte

billig l)ier^u am erften bienen. 2BaS l>ernadt) übrig tft,

mag d. St. g. ®. $ur £anbe3 Sftotbburft, ober an arme

£eute roenben.

2lufS anbere: 2X ^arlftabt l;at mid; fer)r gebeten, an

Q. Si. g. (3. ju fefneiben um ©nabe, ba£ er möchte $u

Weinberg roobnen; benn er fonft auf ben Dörfern für ber

dauern 53o0r)ett nifyt bleiben fann, roie d. &. g. ©. aus

biefer feiner ©cfyrift, unb aud) an £>anS üon ®rafenborf

sernebmen fönnen, unb bod) fieb febeuet, an (£. Si. g. ©.

felbft £u febreibem Söeil er benn bistyer nod) ftille ift ge?

toefen bffentlid;, unb unfer eines Xfoilö, and) £anS Sftetfd)

Hauptmann, fold;eS für gut anfeljen, als baß ber s
J>robft

$u $emberg befto ba$ fonnte auf tfyn fernen : bitte ia) aud)

untertl)äniglid;, Q. Si. fr ©. roollte ifym foldjeö gnäbiglid?

vergönnen, roieroot)l (L 3t g. ®. fd>on t>tel getban, unb

tin großes Sieben feinetbalbcn auf fid) gelaben. 2lber

©ott roirb eS befto reid)lid)er vergelten* @r ftel)e für feine

(Seele: feinem Zeiht unb ben ©einen follen roir ©uteS

tl)im. (Lottes ©nabe fei mit uns, 2lmen. Donnerstag

naa) @lifabetb, 1526.

C. & 5. (&
untertäniger

^artimtS £utber.
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28.

»om 29. Sttärj 1527.

Sn 3mf(fau gab es einen ^rebiger, ber fafl in jeber $rebigt bie

<5<$tmpftt>orte brauchte: i^r 23öcfe, ü)r ©Reimen, fljji Knüttel, ifyr

£>cf)fen, ibv groben 3rottfauer, il)r gottlofen 2eute k. Sfrautmann,

an ben 2uU)er ben 23rief rietet, fear ber ipauptpfarrcr ber (statt.

©nabe unb griebe in @fyrtfto. SBürbiger, Heber

§m ^farv^err! (£$ tft mir gefagt, and) bura) -ft. äuge*

geiget, tüte euer $rebiger einer fid; auf ber ßanjel anfafye

uttgefdjicft $u machen, unb greife bie $erfon be£ Diatfje an

unortetttlid), welajeS benn bem $öbel gefällt; unb funfeit

alfo ber (Seift noef) immer mit $u, ber eigene Grfyre unb

Slnbang fud)t. 2)erl)alben ift meine freuttblicbe 23itte, if)r

ana) fammt bem Sftatfy wollet (ürinfefyen ^te l;aben, bajj un$

niebt abermals ber Scblaf unb ^inläfftgfeit ^u fdjaffen gebe,

3l>r wiffet ja wol)l »on ©otteS ©nabelt, ba§ folcf; Strafen

ber $erjon gehöret nirgenb f)in, benn unter bie (Sammlung

ber Triften. 9hm f)abt ii)x ja nod) feine (Sammlung

»erorbnet, tt)ie wir fyoffen, tag fte burd) bie SBifttation foll

angerichtet werben. £a$u wenn fdjon bie Sammlung ge-

orbrtet wäre, fo wäre bettnod) folct) Spelten ntct)t red)t,

Weil St. ^aulu3 fagt: Seniorem ne increpes, sed ob-

secra ut patrem 1
); unb Gl)riftu3 Sftattl). 18. £U*or will

sermatynet Ijaben infonberl)eit. 2£eld;er ©eift biefe Drb-

nung ntd)t l)ält, ber l)at nid;t3 ©itteS w. Slber in ber

1) b. b* (Einen 2I(ten fabelte niebt fonbem ermahne tfyn alö einen

Sßater. 1 lim. 5. 1,
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öffentlichen theatrali concione 1
), ba Stiften unbltnd&ri*

ften bei einanber ftefyen unb surren, roie in ben $ird)en

gefd;iel)t, feil man aud; insgemein ftrafen, unb allerlei

Unglauben unb Untugenb, and) ntemanb fonberlid) au$*

malen. Xenn eS ift eine gemeine $rebigt, füll and) ge?

mein Bleiben, unb niemanb für anbern befajämen, nod)

rot^ machen, bte fie abgefonbert unb in bie (Sammlung

fommen, ba man orbentlidjer SÖeife sermalmet, bittet unb

ftrafet. $at er aber ja £uft &tt ftrafen öffentlid;, fo tfyue

er3 benen, bie ihn öffentlid; am erften antaften; \vk id)

ben papiften unb Scbwärmern tl)ue. Sonft fyalte er tnne,

unb madje feinen 2tnl)ang, nod) $erad)tung ber ^erfonen.

Xtnn fold) Strafen befjert ntemanb, fädelt tax foM, unb

büfet bem Strafer feine £uft. Soldjeo, bitte id), roollet i\)x

öon meinetwegen, unb aud; für fte felbft unb eud), bem Qi)v^

baren 3^atl) aud; anzeigen, unb mit glei§ brauf feiern Denn

ber Satan fdjlaft nicfyt, fudjt immer Unglücf an^uriebten.

hiermit ©Ott befohlen, 2lmen. greitag naa) £>culi, 1527.

29.

9ln bie Triften ju Erfurt,

im 3?o*emfcer 1527.

STreuc SBarnunoi, öor falfdjen Setjrem ftdj »orjufefjen, unb

freunbltd)e Sermafmung, re&tfdutffene £ef>rer lieb unb tteru) ju

Ratten, unb ityrer 2el?re nt$t nuibe unb überbrüfjig su werben.

Sitten frommen dbrifteu $u GErfurt.

Onabe unr griene in dbrifto. (£$ {jat mir einer

eurer ^rebiger, £err 3uft üDcemuS, ein 53üd;lctn jugefd;icf t,

1) b. !). Sßcrfammhmg,
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fo ei wiber ben s})rebigcr |Uö SBarfügcn bct cud; gemattet,

baj? u$ baffelbige folle urteilen, ob e3 würbig unt> genug*

fam wäre, an ben £ag $u geben, üftun bin tcr> nid;t ge-

ftnnet, ®ott foll mid) auef) bafür behüten, tag tdf) mid; über

andere ^rebiger (Gewalt unterwinbe, 9tid;ter ober 9tcgierer

$u fein, bajj td; nta)t aud) ein^abfubunt anfange; fonbern

will fte (£l;nfto befehlen, welcher alleine regieren foll über

feine ^rebiger in ber dfyriftenfycit: ba3 bin td) aber fdjul*

big, unb will eg aud) gerne t|un; bag td) au$ ber Siebe

$fU$t/ einem jeglichen ju £)tenft unb ben <^r;rtften ju 9lu£,

3eugnig gebe feiner £cljre, wo fte reebt tft, unb für ben

falfajen £efyrern warne, unb aud) wicer fte ^euge, fo ttiel

mir ©ott »erleidet; mt ia) benn bigfyer gctfyan fyobt.

2)emnad) gebe id) biefem 33üd;lein mein 3eugni§,

ba§ e3 ja wofyl gemacht tft, redjt unb rein bie £el>re be$

d)riftlicbcn ©lauben£ Ijanbelt unb serftebt, mit guten, fei*

nen, beutfd;en SBorten, tm ^angelio unb anberer beiliger

©cr)rtft wofyl gegrünbet, unb je billig tft, % aud) fcbulbig

feib, folaje ©nabe unb ©aben ©o£te£ $u ernennen, wenn er

tua) gleich nia)t meljr benn folgen tinen Wlann gegeben

fyätte. 9cun aber fyat er euc|) mit fielen beratben unb gleich

überfdjüttet. ©efyet $u, ba§ tf>r nid)t überbrüfftg unb un*

banfbar erfunben werbet, unb tud) tk Dfyren jüden laffet,

anbete $u t)ören unb $u wiffen, bamit benn ber <&atan

9taum gewinnet, mit aller ©ewalt Srrtlntm ein^ufübren,

burd) ©otteS SBerfyängniß unb 3ont, vok St. $»aulu$ bie

£l)effalonid)er aud) warnet. £>emt er will fein tbeureS

Sort in Qfyxm gehalten tyaben, unb feine prebiger uub
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53oten unseran)tet ; ober will3 gar greulich rächen, n?te er

trauet ^apernaum, Gl)ora$in, ^Bet^fatta, -IKattbät am 11,

3|ft ^abr bei cud) »tele 3al>ve eine l)obe Schule ge^

fyabt, tatin tcf) otta) etliche 3ol>re geftanben bin ; aber ba£

tt>ttl td) wo 1)1 f$ wären, rag alle tte 3ett über nia)t eine

rechte d)riftlia>e Seciton ober ^rebigt »on trgenb einem ge-

4^e()en tft> ber t'br jc£t alle Sinfel ooll fyabet. £) tt)te

fe%^ {jättr td> mid) ba^umal gebäumt wenn td) ein @oon^

gelium, ja ein $fcümfem l)ätte mögen einmal l)ören; ba

t!)r je^t bie gan^e ©cfyrift flar $u l)#ren I>abt. Sie treuer

unb tief lag ba Ht ©a)nft vergraben, ba wir fo treff(ia>

hungrig unb burfttg barnad) waren, imb war ntemanb, ber

ung etwas gab; unb ging boa) fo siel SMbe, $oft, ©e-

fa^r unb Arbeit brauf. 3e^t aber feib tf>r für groger güllc

tmb Sfcetcfytfyum beS SöortS gleid) fatt unb foul worben,

imb fyabt$ ofyne $oft, 5)? übe unb Arbeit.

(£0 fpraa) einmal >Doctor ©ebafttan, ^rebiger auf

unfer lieben grauen SBerge bei tufy, ba eS fo wohlfeil $u

(Erfurt war: ©Ott plaget anbere £eute mit £l)curung, unS

ftrafet er mit gülle. ©ebet $u, bog nidjt baS s>on ber geift^

lieben gülle wobr fei. Qu unfern Qttam Ratten wir bte

$loge, bog un3 baS SBort tbeuer unb »erhalten warb;

eure ^lage will je$t fein, bog (frö $u »oll unb gu siel

tyabet, barum eS »erachtet wirb fammt feinen Wienern.

2ht3 ber llrfacbe, beforge id>, lömmt e$, bog eud; ©Ott

m folgern grogen Siebt noa) läffet mit bem ^rebiger ber

gtnfterntg, £)oetor (Sonrab klingen, ^un 33arfügern, cm*

fechten, unb gibt eitern $otl)!>erren nid?i ben Sftutf;, bo§
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fte e£ angriffen unb bap träten, auf baß Qtvktxatyt ber

^rebiger beigetfyan würbe, baß man fie Hege gegen einan*

ber ficr; boren, unb welche nidjt befielen fonnten, baß bte

fcfyweigen müßten, rote anbere ©table, als Nürnberg unb

bergleicfyen, getfyan fyaben. £)enn e£ t|t ja fetner ©tabt

gut, t>a$ im Solf 3wietraa;t gelitten werbe burcr; öffentliche

Anreger unb ^rebtger, (£$ follte ein ST^eil weisen, e£

roären bte @öangeltfa;cn ober bte $äbftif$en, roie (TlmftuS

lehret Wlatfyai am geinten SttipÜtU 3n welcher ©tabt fte

eua) niä)t boren wollen, ba n>etd)et tton, unb [Rüttelt ben

©taub eurer &d)utyt über fie* Ser uns ntcr)t l;ören will,

»on bem finb wir leid;t unb balb gefdjieben.

5llfo Uttt id) nun um ©otteg Tillen, baß t$r bt'efe

meine Sermafynung gebulbiglicr; unb dmfUicr; wollet an^

nehmen, unb cud) ja banfbar erzeigen ©ott, bem Sater

aller 53arm^er^igleit, ber euer; foldje tröftlicfye $rebiger %u*

gefanbt, unb aus ber vorigen fcfyweren ginfterniß berufen

fyat in fein wunberbarlid;e3 Zifyl Unb r;ütet eud; für ber

ginfterniß £ebrern, welche eud; fud;en, unb nid;t feiern

werben, £>enn ber©atan fdjläft nicr)t, mt ifyr wofyl fefyet

unb erfahret Partim fyaht id) ba6 33üd)lem nidjt wollen

laffen liegen, fonbern burcr; ben X>xud ausbracht, aid) unb

alle anbere bamit $u ftärfem 2)enn ba3 ift ja ber rechte

2Öeg, ben bag (&>angelium un$ lehret. Unb fcr)tcfe unb

fdjenfe eS eud) r)iemtt in einer geifüidjen ($abt; <3oü gebe/

baß eS siel 9lu%t$ Ui tud) fd;affe, 2lmen. 2lnno 1527,
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30.

2fa bte ^farrljerren in ®ötttngettf

Sunt 1528.

Daß fte &u tfjrer Äir^enorbnung ®otte5 ©ebenen bemüt^igtiä)

fua)en imb bitten.

©nab unb griebe in (Xf)rifto. 3$ fedb eurem 23egel)ren

nacfy tiefe eure ^irajenorbmmg übevtefen, unb bura) ben

£)rucf geförbert; ©Ott, ber SBater aller SÖetöfyeit, gebe feine

©nabe, ba§ fte einen fräftigen gürgang gewinne, 2lmen.

2)enn tt)ir toiffen, ©Ott £ob, wofyl, n?a3 für einen

2Btberfad)er nur in folgen (Sachen fyaben, nämlia) ben

<&atan mit allen feinen Engeln; barum e£ aua) nta)t genug

ift, gute Drbnung, gut fRttyt, gute £el)re f)aben; ja, eS ift

(furtum) hin Sftafy, leine 2öei^^)eit, fein gümefymen fo

gut unb rea;t, baß barauf ttwaö ju bauen, unb etmaS

an^ufal)en fei; ja wennä gleich ein göttlid) 9ied)t ift, fo iftg

lein nfifc, fonbcrn öielme^r fajäblia;, Sftöm. 4, 15.: ba£

©efe£ richtet 3^rn an.

2Bie manchem reifen Sflann, ja wie manchem fyeili*

gen Hftann fyat gefefylet feine atlerfdjönfte unb befte <Saa)e

unb fein aller^eiligfteö Siecht. Sarum baS? Darum,

baf über baS !Recl)t unb gute Drbnung gehöret nod) eins,

bag fyeifj t, ©eratfyen ober ©ebenen, baS aud) <St. $aulu$

felbft faget, tag Soangelium OeldjeS bo$ ntd;t aMn
©otteS £>rbnung, fonbern aud) ©otte£ Straft ift) fcr>affe

9ti$t&, wenn ©ott aud) ntcfyt ba$ ©ebenen ba$u gibt

(1 Gor. 3, 7J.



— 123 —

Xaxum ftnb tag aar tfybncfyte 2eute, bie ba fagen:

34 tjabö gui Vlcfyt, tcb; willg tl)un, tt>er will mir£ weh-

ren? £enn ba£ fte fagen: tc^> l)a^ gut $lcä)t, ift wol)t

gerebet ; aber bog fte ba^u nodj fagen : td) willS tl)un, baö

tft gu ötel, £enn foldjeS Xfyun tft nid)t beut, fo wenig

t>a$ $lcd)t beut tft ©ott muj$ Reifen, ba£ e3 gefd;el)e;

fonft follft bu tt>ol)l fefyen, obg btr nid)t gewefyret werbe.

Unb wenn bu nod; fo gut 3fte$t tyätteft, ©Ott »tfl betn

Strogen unb $ocr;en auf£ !Rect)t ntcf)t letcen; bu follft auä)

bemütbt'g um £ülfe bitten, baß er btr, unb ntd)t bu felbft,

baö üfted)t erhalte, auf baß bu lerneft, m$ ber Teufel, ja

rva$ bu felbft feteft, als ber bu nid)t »ennagft, fo er bid;

reebt b/at, unb ber Xeufcl ein ^riegemann tft wiber alleö,

ba£ red)t unb gut tft, bafj ©ott btr muß Reifen, nicfyt allem

au$ Unrecht, fonbern aud) $um 9ted)t, beibe in großen unb

flehten, ja allerlei <£ad)en. £>arum fprid)t bie 2Bet6l)eit

(£prüd)W. 8, 14.: 9D?ein ift baS 9ktl)en unb ©eratfyen,

SBtete fyaben guten 9ktr), aber baS ©eratfyen folgt nid)t,

fonbern wirb ein großer Unratl) aug großem !Ratr), roie

ba3 tttel Krempel unb Iriftorien betreffen.

(5old)0 will id) eud;, lieben £crru unb greunbe, barum

angezeigt l;aben, baß il)r eud) felbft unb euer $olf ba$u

wollet galten, nid;t allein auf eure ^irdjenorbnung tuä) ju

öertröften, als fycibt eS nun feine üftotl), bieweit eS gefaffet

tft, fonbern aud) ©ott bemütbiglid; banfen, unb baneben

bitten, baß er eud) ba£ ©ebenen unb ©eratl)en baju gebe,

unb feliglid) fortgebe.

2)enn Slnftöße unb £inbemiß werben ficr; genug fttt=
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ben; unb ber ein Surft in ter Söelt ift (glaubet mir), ber

roirb aud; $u ©öttingen roollen an gürft, unb gar ungern

ein ^Bettler fein,

©ott werfe ü)n unter eud), rote St. $aulu$, $öm. 16,

20., bittet: ©Ott vertrete ben «Satan unter eure gü§e.

2Beld)g id; aucr; eud) roünfdje, unb bitte, ba£ eud; ©ott

fegne unb behüte, unfträflid; unb fräftig roadjfen laffe $u

feinem £ob unb Gtyre, 2lmen. Mense Junio, $lnno 1528.

31.

$n eiuen Ungenannten,

»om 20. SultuS 1528.

$n eine nanujaftfge Werfen in 9tieberfadjfen, bie mit nmnber*

ticken ©ebanfen »on ber SSerfefyung ©ottes Maben gettefen.

SD^ettt ltet)er£err unb greunb! 3d; roünfcfye euer) $or

allen Dingen bie ©nabe unb 33arml;er$tgfett ©otte£ be£

4>crrn, buvdr) feinen eingebornen ©ofyn 3cfum Gtyrtftum,

unfern einigen Gsrlßfer unb Scligm ad; er. Q$ l)at mir vor

vergangenen £agen mein lieber ©ruber, dafpar dreißiger,

ber Ijeiligen Schrift SDoctor, flaglt$ angezeigt, roie ba§ er

in ber serfd;iebenen SBifttation son euren greunben »er*

flauten, baß if)r mit feltfamen, rounberbarlidjen ©ebanfen,

bie SSerfebung ©otteg belangenb, behaftet unb barinnen

gan$ »erroirret, aud) gleicbfam taub unb gemittet barüber

würbet, unb enblid; |tt beforgen, baß ü)r eud) felber mit

eurer eignen gauft ba$ geben abreißen unb »erlügen möd)*

tet (bafür eud; ©Ott ber 5lllmäd;tige behüte); mir au$

baneben entbeeft unb ftücfroete erriet, roa£ bie ©ebanlen

unb euer gürgeben fei.
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<So wären baS eure gürfd;läge unb 33efa;werungen,

baß ©ott ber 2lllmäd)tige s>on (£wtgfeit wiffe, n?clcl)e feiig

fein follen ober werben, fte ftnb gteid) geftorben, lebenbig

ober noa) aufünfttg. 2Beld>c^ roa|t tft, unb ^gegeben foll

imb muß werben; benn er alle Dinge roetg, unb tl)m nidjts

»erborgen tft: bieweil er bie tropfen im Sfteer, bte ©lerne

am #immel, aller 33äume, SBur^eln, tiefte, B^etge, 53tät^

ter, aua) alle £aare ber 50^enfd>en gejätet l)at, unb gewiß

weif, Daraus tl)r enblid) fcf>Iteget, tf>r tt)ut nun, was t^r

wollet, ©uteS ober 23ofeS, fo weiß boa) ®ott, ob tl)r feiig

werben follet ober nid)t (baS ja wa^r ifO; unb boa; bane^

fcen mel)r gebeult an bie SBerbammung, benn an bte (Selige

feit, unb ^aget barüber, wiffet aua) nia)t, mc ©Ott gegen

eua; geftnnet tft; barum gar fleinmüttng unb gan$ irre

werbet Darauf ta; eua), als tin Diener meines lieben

£erm 3efu QtyrtfH, biefen 35erid)t unb £roft fdjreibe, baß

\\)X wijfen mö'get, \ük ©Ott ber allmächtige gegen euer;

geftnnet fei, ob t&r |u ber ©eligfeit ober $erbammniß

»erfefyen.

©Ott ber allmächtige, im Sali, baß er alle Dinge

weiß, unb müjfen alle ffierfe unb ©ebanfen tu allen ßrea^

turen naef) feinem Tillen gefeiten, juxta decretum vo-

luntatis suae, 1
) fo tft boa) fein ernftfiojer Stile unb 2ftei^'

nung, auo) 33efer;l, »on (£wigfeit befdjloffen, alle $fltn\a)tn

feiig unb ber ewigen greuben t^etlbaftig ^u machen, vok

%a% 18, 23. flärlid) gemeldet wirb, ba er faget: ©Ott

will ntcfot ben £ob beS ©ünberS, fonbem baß er fta)

1) b, f). nad) beut sRatbföntf} fetttee «Billetts.
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befefyre unb lebe. 2öttl er nun bie ©unter, bie unter bem

wetten, fyofyen £ünmel allenthalben leben unb fcfyroeben,

feiig machen unb fytibm: fo wollet i\)X n\a) burd) eure när*

rtfcije ©ebanfcn, oom Xeufel eingegeben, nid;t abfonbern,

unb sjon ben ©naben ©otteö fdjeiben. Denn fid) feine

©nabe oom Aufgang bi$ ju bem Sfttetergang, öon Mittag

bte gegen $cttternad)t redt unb ftrecft, unb überfdjattet

alle, bie fta) befer)ren, wafyre -Reu unb 25u£e tbun, unb ftd)

feiner ^öarml)eqtgfeit tbeil^aftig ntacben unb #itlfe bege^

rem 2)enn er reicfy tft in allen, bie i(?n anrufen, $öm. 10,

12. 2)aju gehört ein rechter wahrer ©laube, ber fold)

3agen unb SBer^rocifeln auetreibe, weld)e6 ift unfere ©e*

red)tigfeit, wie 3Wm. 3, 22. freuet: Sie ©ered)tigfcit ©ot*

teö burcb; ben ©lauben an Sefum ßfyrtftum, welcher tft in

allen unb über alle 9ftenfd)en. Wlcxtt biefe SÖort, in

omnes, super omnes, *) ob ii)x niajt aucfy barunter gehöret,

unb bereu einer feib, bie unter ber ©ünber gelb^cidjen lie^

gen unb frieden. 23ie benn euer #er$ eud) felbft über-

zeugen rotrb, unb in eurem ©eroiffen füllet, il)r wollet benn

gar in t)ofy fteigen unb flattern, unb fyeillofen ©ebanfen

S^aum unb ©tatt geben, unb ©ottes 2öort in 3Binb

fragen.

2)erl;alben ifyr mel)r Urfad;e l)abet ^um 23eten unb

gießen, unb beffelbigen bitten gewig fein (im gall, bag

©Ott oer^iel^e unb nia)t balb fomme, bUibü er bod; nid)t

äugen, benn er bie, bie il;n anrufen, niajt »erlägt), unb

bag 3<*gen unb ^itttvn burcb baffelbe Innroeg legen, ja

1) b. t). in alle, über nUe.



gan$ unb gar aus- unb wegtreiben, unb ber 23eqweiflung

unb feinem £aupt Urlaub geben, welches ift ber £ettfel

unb (eine 33or3gefelfcn, unb enblid; ntd;tö ariberö geben*

fen, wenn eua) bergleid)en gottlofe (Sebanfen einfallen, baj?

fte t>on bem btffen ®eift l;erfommcn unb ber Teufel felbft

ft'nb, aurf) tufy biefelbigen ntdjt jufdjreiben, fonbem bem

2krfül)rer, unb ®ott, für folgen wd) fortbin $u behüten,

um feinen 23eiftanb unb £ülfe anrufen. Unb gebenft fo

ftäte unb fein* an bie (Seligfett, al£ an bie SBerbammnij?,

unb tröftet eu$ mit <3ottc$ 2öort, welcr;e£ waln* unb ewig

tft, fo werben folrfje böfe Stfnbe aufhören unb gar »ergeben.

$akt tyx boer; einen guten, gerabrn, richtigen 2Beg,

rca$ wollt ix)X lange um unb irre gefyen? ben eud) (Sott

ber SBater mit bem ginger felber geiget unb weifet, mt er

gegen cua) gefinnet fei, ba er mit geller, lauter trimme

forcier, Sftattl). 3, 17.: £>ie£ ift mein geliebter ©olm, in

bem ia) eimn 2Bol)lgefalIen l)abe: hunc audite, ben fyörct,

\va$ er euer; ratfyen unb fagen wirb. Unb wenn il)r alfo

Ijart serftoeft unb gan$ taub wäret, unb gilbet eure klugen

tticfjt auf gen £immel, aU ein öer^we-t fetter, $erftoc?ter

STJcnfct), unb wären aud) eure £)l)rcn »om ©el)ör verfallen,

ba§ 9$t ®ott ^tn SBater in ber £% nid)t fcfyreien fyöret;

fo follt tl)r boc^ ben (sofyn, bet am 2Bege ftefyet, ba jeber^

mann fürüber gcl)en muf, serneljmen unb fefyen, unb glei*

erjerweife, ja nod) öiel heftiger, t'^n pren rufen, ber mit

einem gro§en ©etöne, aU mit einer gewaltigen ^ofaune,

aufbläfet, xo'xt
sWatli). 11, 28. fytxxlid) gefd;riebm ift:

Venite, fommet, fommet. 2Bo, wo wollt tljr binauS mit
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euren oergebnen ©ebemfen? i'br weitet eud; nid)t feiig

madjen mit tiefen unb berglcicben Xvciumen. kommet

alle, bie tl)v müljfelig unb befd;vt>ert fett), id) will cud) er*

qutefen. dx fagt ntdjt allein: fommet, fanbern: alle; fei-

nen au^gefd;loffen, er fei wer er wolle, unb wenn er gleid;

ber Slllcrärgfte wäre; benn e3 werben $u(e$i bie beften,

Citren unb 33uben muffen e$ tbun, bie Söeltfrommen ge-

boren lieber nia)t, bie faubere Kleiber antragen.

(Si, bieweil fie benn alle fommen fallen, leinen aug*

genommen, er fei gleid), ober gebenle \va$ er wolle: fo lau-

fet aud) mit, unb fpringt aud) ciin^u, bleibet \\id)t mutb-

willig bahnten hti bem verlornen Raufen, mfäumet eud;

ja felbft nta)t alfo bwläffig unb mutb willig. . Leiter fagt

er $u mir: gtnbet eua) niebt $u einem Zubern, ber beg

2Begg 23efa)eib md)t wirkte, unb felbft ben gaben in bem

Sabprintb verloren bätte, unb bin unb wieber irre ging;

fonbern er fagtS $u mir, ber <5teg unb Seg hä £ag unb

üftaebt fmfterling treffen lann unb gewiß weifi, obn alle

2krlel3ung ber güße. Denn ber &X)xiftu$, ber einige 2Beg

unb ©teg allein tft, unb ber Gurfel, ba ber einige $unft

innen ftebet, barinnen alle anberen Figuren begriffen wer*

ben, ja bog fdjwar^e $lä£lein unb 3H barauf alle (Sajiden

fielen unb fliegen muffen, unb baö einige &in$, bag ber

Slnfang ift aller 3ft(&& fa ftnb fo groß, ober ftreefen fieb

fo weit fie immer mebr wollen, unb wenn man jte audj

md)t 'auesfareeben lönnte; barum fagt er e3 ju mir.

2Ber finb fie aber, bie ba lommen fallen ? (£$ ftnb bte,

qui laboratis et onerati estis 1
). 2ßa$ iftbaö für tin ©e*

1) b. i. bie ihr m&ffittq unb klabttt tft.
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fmbleitt? tdjfenne bie dauern ntcf>t, Wltifkx laboratisuttb

onerati; ftattltcfje -Warnen, al$ 23ürgermeifter, follteng fein.

3a freiließ $lügling unb 2ftei|ler, tüte bie Vernunft beS

$?enfd)en in ®otteS 2Bort $u grübeln unb wüßten pflegt,

n?te bte «Sau in einem ^tubenader. 9hm btefer wirb geru*

fcn, welcher mit »ieler Wlifyt unb Arbeit belaben unb

übrigen ©ebanfen befdnt>ert \% bte »om Teufel tf)ren Ur-

fprung nehmen unb entfielen, ber ba nid)t feiert, ba grojüe

Würben unb Saften, ja 2Berge barauS werben, unb enbltdj

fo gro§, ba§ ntan nid;t n?eip, wo hinaus, unb barüber ^u

©runbe unb 8oben will gel)en unb »erjagen. 2)arum fagt

er aucfy: onerati, als wüßt erö wofyl, unb wollte tragen

Reifen, unb unfere Würben unb Saft auf feinen Kadett

nehmen, unb nicfyt allein Reifen, fonbern uns beffetbtgen

gan$ unb gar entlebigen.

Estis, bie it)r^ feib; aU: iä) weij? wol)l, baj? tyr

fdjwer getragen fyaU, unb mübe feib; i\)t bürft md) ttid)t

fo wohlauf unb geruget ftellen, gebt l)er bie Würben eures

9caden3 unb dtüdmö, ru^et, unb lagt Ut fyeillofen @e>

banfen fallen. Ego reficiam vos: 3dj null tnd) erquiden.

3d)l fefyet micfy bafür an, vertrauet unb glaubet mir, refi-

ciam, ta) will euer; wieber machen unb
(̂

ured)t bringen.

«Selb tl)r ju&or öon einem geringen (^tbcnllog gefdjaffen,

unb aus nichts gemalt, fo bin id) aud) nod; alfo mächtig,

ba& id) eud> »on bem 23öfen abfobtren, unb bte böfen ©e>

banfen vertreiben fann unb will.

Sllfo follen wir burdj unb mit ber göttlichen «Schrift

unfcr ©emütfy unb ©ewijfen trtfften, bie böfen ©ebanfen

Sutbcre Sclfstib. 7. Sanb. 9
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ftillen, unb iljnen ©iberftanb tl)un; benn man in ©otteg

2Bort nicfjt grübeln, fonbern fttll galten foll, bie Vernunft

laffen ftnfen, unt ba3 2Bort glauben, unb für geroig $aU

tcn, nicfyt in 2£inb [ablagen unb bem böfen ©etft fo »teX

tylafyt geben, unb ung übertoinben (äffen, brüber $u 33oben

gel)en itnb »erberben.

3)enn baS 2öort gennf, roafyr unb enng ift, aus bem

alle Ding unb Kreaturen in ber ganzen roeiten 2Belt, fte

fyaben einen tarnen rote fte roollen, gemacht unb gefcfwffen

ftnb, unb nocfy alles, roag lebt unb fajroebt, reic^lia) erhält,

unb baffelbige größer, triftiger, mächtiger, fräftigcr adjten

unb galten, benn folaje fliegenbe, $unid)te, »ergebene ©e-

banlen, »om £cufcl bem 50?enfa;en eingegeben; benn ba3

2öort wahr ift, aber bie ©ebanfen be£ Sftenfdjen ftnb »er*

gebend unb eitel Unb alfo gebenfen, baf un6 ($ott, ber

Slllmädjttge, nicbt ju ber $erberbni§, fonbern $ur £>eligfett

erfdr)affen, »erfeben, aud) erroäf)let Ijabe, roie $aulug (Epl).

1, 4. bezeuget, unb mu§ $on ber $erfel)ung ©otteg nid)t

»on bem ©efe£ nod) ber Vernunft angefangen roerben $u

bigputiren, fonbern »on ber ©nabe ©otteS unb bem (Eoan*

gelte, baS allen ^enfd)en,»erfünbtget ift 2öie bie (Engel

ben Wirten auf bem Selbe bie erfte ^rebigt getfyan, aua) in

mx (Stimmen ftgurirt: (El)re fei ©Ott in ber £ör>e, unb

ben Wlm\ö)tn triebe unb ein Wohlgefallen auf (Erben.

2)a fte nid)t meineten, bie lieben (Engel, ben seitlichen grie*

ben be$ Mkc$, fonbern be3 ©emüttjeS; nid)t ba man

flauer ift für 33ruber leiten, ber ba fa)afcet, plünbert unb

fctylägt, unb ba man mit Farben tt)irft, unb ©teefen unb
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©taugen ftcfyt, ja einer ben anbern mit 33itd;fen pufft;

fonbern beu geinb beS ©emütl)S unb ^er^enS, ba gletfd;,

Seit, £ob unb £eufel fliegen, unb gerfengelb geben muffen,

SDarnad; mujjj man aus ber gnabenretdjen SSer^ex^

ßung, bie ftd; über 23tfS unb ®nt, ßlein unb ©roß, Malt

unb SBarm, iDürr unb ©rün, in (Summa über alles ftredt,

roie giwor gemelbet, nicfyt ab$icl)en nod) fürten, unb btefelbe

nur allein frommen ^eiligen beuten, in langen Kleibern

bis auf bie ^dmfye, bamit fte für lauter Demutl) ifyre ©e*

beine bebcden aus 3u$t unb fonberlidjer GfyxhQxtsti, $u*

fdnxiben, aus welchem bie äk$«$ungen ©otteS »erlügt

unb unqennj? gemacht werben, imb ber (Glaube gan^ unb

gar aufgehoben roirb, unb fyinroeg genommen*

Darum man son bem 2Bort ber ©nabe" unb 33arm*

fyer^igfeit ©otteS, beS .perrn, btefe unb bergleidjen ©eban*

!en öon ber $erfel)ung ©otteS urteilen unb jubiciren foll

Unb fo fold;eS gefdueljet, ift &etita<§ fein Staunt nocr) ©e^

legenl)ett, baß ein 9Jcenfdj auf tym felber alfo ft£e, unb ftd)

martere; fyilft aud; nifyt, roenn er ifym felber baS VRaxf

aus ben deinen faugete, unb nur £>aut unb £aar über^

blieben.

2öaS gel)et eS euc^ an, bag ©Ott, ber allmächtige,

bie liebe, fyelle (Sonne über gromme unb 338fe, Dürr unb

©rün lägt freuten? 2Biett>ol)l bie (Sonne ba^u öon ©Ott

serorbnet, baß fte bie geudjtigfeit ber (£rbe mit tyrer Zu*

genb unb Gräften in bie SBurjeln, tiefte, Steige ber

33äume ^ieljen unb bringen foll, bamit fte grüßte tragen.

Unb bleibt ein bürrer 23aum nichts weniger unfruchtbar,
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unb ift ber lieben (Sonne 2ßirfung an it)m verloren, uno

bod) nid)t gar, ee fd)ic§en ja oft fc^öne Steige aus eineg

alten, »erborreten SBaumeä 2Bur$eln. Unb fo fte ja gar

nid)t$ wtrfct in einem alten 23aum, ber gan$ unb gar oer*

borret ift, fo ift eö nicf;t bc3 33aume$ fo gar Scfyulb, fon*

bem aud; be£ (£rbreid)g, tag ba moofig unb fumpftajt ift

%jt\m roo gut (^rbreta) ift, ba warfen aud) gute fa)öne

grüßte, nacktem Sprichwort: ©ttt Slcfer, gut ßorn. 311 fo

wo gute ^rebigt, £el)re unb £roft finb, ba finb aud; gute,

gottfeligc ©ewiffen unb fröl)ltd)e <£)er$en,

(So wenig ifyr nun ber Sonne ityxtn natürlichen Schein

sert)inbern nod) wehren fönnt, bie ein Hein ©efd)b>f unb

Kreatur ift gegen bem ganzen girmament unb ©efttrn, bie*

roeil aud) oet geringfte Stern beS jftmmU größer ift, benn

bie ganje, roeite 2Belt : fo inel weniger fönnt unb mögt it)r

bte ©nabe ©orteö binoen, bie lein ©runb, £bt)e, Qid nodj

2ftaf, Anfang nod) Crnbe j)at, nod) ermeffen fann werben*

Söenn if)x tk 2Öelt fragen follt, unb gtt 9Ratl> nehmen,

würbe fie fagen, e3 ift eine »ergebene t^rlicbe Arbeit, über

einen »erborrten 55aum SD? übe unb Slrbeit geben laffen,

etwa oenfefbigen ^u feuchten ober ju waffern, tet) gefdjweige

Ut fyelle liebe Sonne barüber 31t fdjeinen laffen,

Sieber, rechtet unb rechnet ntebt fo genau mit ©Ott,

2ßa6 meinet ifft, wenn ber Sobn ©orteg bie $ot)enpriefter

unb baS toitengej"d)ted)t, bie unter bem $rett$ ftunben, ta

er gefreujiget warb, bätte follen fragen, ob er ben S$a$er

in ba£ $arabie$ nebmen follte: xva$ fie gefagt würben

fyaben? Dl)ne allen Steffel: wollen Diebe unb Sfttfrber
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in £immel fommen, fo trollen wir t$ gerne fefycn; unb

»fettetet aud) geantwortet fyaben: wenn er in ba$ $arabie3

gehöret, fo Ratten wir il)n nid)t an ©algcn gcfyenft, unb

fömmet eben foötel in fca$ 3>arabie3, alö tu ©Ott bift

Slifo richtet unb fpricfyt bte fclmöbe Seit, unb bie ©eban*

fen ber Vernunft be£ Wlmfäm.

£>arum antwortet er ben 3üngern fein, ba 3o!)anne^

tn feinem <8dwo§ lag unb fd)lief, unb bie anbern 3ünger

fagten: biefer ftirbet nia)t, unb fprad; : Saö gel;et£ eucf)

an, fo icf) will, bafj er niä)t fterbe? 2116 wollt er fagen:

(£el)et, wag il)r $u fcfyaffen fyabet, bag tl;r bei bem bleibet,

ba3 euc^ fürgefagt tft worben, unb nicfyt ftraudjelt nod)

fallet $efyre ein jeglitf;er sor feiner £l)ür, fo werben wir

alle feiig, fo bebarf eS ntdt)t öiel ©rübelng, m$ ©Ott in

feinem $atl) befcfyloffen fyabt, welcher feiig fein foll ober nu$t

Unb ift nicfyt ein Ding, als wenn iä) fagte: e3 müfc

fen alle Sftenfcfyen (bag fein muß unb foll) fterben; unb

wollte auefy bergleicfyen fagen: e3 muffen alle 9ftenfd>en

serbammet fein, mit ber Seife, \vk eg ber Genfer) gebenft

Sir Ijaben einen Siegel, ben fajieben wir allbie für, Der

l)ei§t: glaubet an ©otte£ Sort, ber folc^e guntcl)te ©eban-

fen in Sinb bläfet Ser nifyt will ba$ ©ewiffe für ba3

Ungewiffc nehmen, ber gefye $ule£t mit leeren Rauben baüon,

unb fyabt tl;m ben Spott ba^u. Ser tyxn nid;t ratzen

will laffen in ber %t\\, unb ©otte$, be3 2111m äd;tigen,

Sort verwirft, ben Iwle ber wütl)l)aftige Teufel, mt er nicht

äugen bUibtn wirb, fo gewig ©ott ©ott ift @i wenn

man einem fo gute Sorte gäbe, unb wollte tf>m nid;t ratzen
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no$ Reifen laffen, fo ließ man tyn gleia;wof)l umlaufen;

unb fo tfym etwas 53öfeö wiberfül)re, fpreaje man: er Ijat

tym nid)t wollen weisen laffen, adt> fo tft t&m rea)t gefa;e*

fyen; barnaa) er §at gerungen, alfo tft u)m gelungen.

2lber alfo rebet man wafyrlid) mit ilnterfd)ieb bason,

unb auSbrürf lid) : fo bu baS (£»angelium unb 2Bort ©ot*

teö wirft annehmen, unb bemfelbigen anfangen, unb bid)

fetner ßufagung tfeettyafttg machen, unb babei U$ an baS

@nbe oerfyarren, fo wirft bu feiig; wo md&t, »erbammet in

Gwigfeit, 2 Xim. 2, (120. Unb wenn eS im$ naa) un^

fern ©ebanfen, »om gleifcl) unb Teufel eingegeben, foüt

geben, wären wir alle beS £obeS: barum l)aben wir baS

SBort ber Heiligungen.

©elig finb, bie fta) barnad) richten, unb bannt tröjten,

unb U$ ans (£nbe babei »erharren, baburd; wir bie ©nabe

beS £errn erlangen, fo wir uns aus bemfelbigen tröften,

unb bie teufelifd;en ©ebanfen baburdj) bintegen, unb unfere

£er^en im ©lauben gegen ©ott aufgeben, unb gewi§ Ui

uns fd)ließen, bafü wir $er$eil)ung ber 8ünben baben, unb

geredet werben unb fein, nad) ber 2krl)eijhtng in dfyrifto,

unb »on wegen dbrifti, wk ber l;eilige $auluS, ©al. 3,

(22.) bezeuget £a$ ift, wenn wir »erftürjt unb erfdn'ocfen,

unb uns 2Öeg unb (Steg ^Irinnen will, uns im ©lauben

aufrid)ten, ber ft'ct) fteuert auf bie Bufagung unb herbei?

jungen ©otteS oon dbn'fto ober in d^rifto, 2lmen. £)en

20. 3uli 1528.
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32.

»om 81. Oftober 1528.

2utt)er lötte in einem Srief an feinen ftreunb 20. 8inl einige

$arte 2lu$brüdc über ^erjog ®eorg gebraust, freierer, reeller

btebtfcfyer 28eife eine 2tbfd)rift biefes 23vicfes erlangt §atte, ließ H*
tl)cx befragen, ob er fid) ju ienem Briefe belenne.

2)em ^urdtfauebttgen, £od)gebornen gürften unb

£erm, ffernt (Georgen, £er$ogen ^u ©ad;fen, £anbgrafen

in Xbüringen unb Sflarfgrafen |u SJieiffen, meinem gna^

btgen £errn.

®nabc unb griebe in d^rifto. 3$ *><*be £ g. ©.

©djrtft empfangen, bann (£. g. ©. son mir begehrt, einer

3ette( ober2lbfa;rift falben Antwort/ obid; fokfyer Sfytift

mir betrugt fei; unb fofdjeg, als utügte fc^ gleta) bem ge*

ringft-en SSerpflidjten *) ober (befangenen luer ju gegarten

ftjjen. darauf tft meine fur^e Antwort : 9tad)bem (L g. ©.

wol)t weiß meine fyofye @ebulb, fo i^ bt^r)er getragen r)<ibe

über bie SSorrebe aufg S^citc £eftamcnt be£ dSltfetS,*) unb

auf bie Antwort, meiner fyer$ltd)en bemütfytgen <5djrift
3
)

begegnet: alfo will i^) no$ btefjmal and) $ebulb bäben

über biefem ©tütfe, angefel)en (£. g. ®* große unb fdjwere

$nfed)tungen. Unb bitte gäitj bcmütbfg, (5. g. ©, wollten

mid) mit folgen 3^teln ober Slbf^rtften unöerfud)t (äffen.

1) b. t. Untertan. 2) GpjitfcrS Ueberfefcung beö W, %. fear fajl

ganj, außer roentg ^Borten, £utt)ern abgeftoblen, nur mit bbfen, giftigen

^Inmerhmgen öerfetjen. £erjog ©eorg fctttte fte tu einer $orrebe fefyr

em^fo^len, gutfyerS Ueberfeijuug aber auf3 fliftigfle üerfcjjert,

3) 'iäjt »rief 25.
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<£g wirb fi$ olme Steffel ß. g. ©. bei benen, fo folc^e

3ettel fyaben augerid)t unb gereift, aurf) wofyl olme be$

EutberS Sutfyun, wof)l wiffen $u erfunben, wejj fold;e

®4>rift fei, meiere (£. g. ©. mel)r, benn icfy, oerwanbi ober

gugetfyan. Siebte #ärter$ will i$ auf biefmal wiber

folcfye fromme £eutc gefd;rieben fyaben. £)enngu erbarmen

unb ju Uüm für @. g. ®. 2lnfea)tung, wäre i$ cf)riftli$

geneigt, wo e3 (L g. ©. leiben lönnte. |>iemit ©Ott

befohlen, kirnen, jfta SBittenberg, ©onnabenbs beg legten

DctoberS 1528.

£ g. ®.
williger

5flartinu$ 2u$er.

33.

%n 9ttargaretfa ftv
sont 15. Xtitmbtx 1528.

d5nabe unb griebe in Gtyrtfto. @l)rbar, £ugenbfamc

grau, e$ ^>at mia? euer (Sofyn 9t. berichtet beS SammerS

unb Unfalls, fo eurf) $ugeftanben bureb euerg lieben £errn

Abgang; baoon iti) bewegt bin au£ 4>rtftlidr)er %itb, bie>

fen Xroftbrief ^u fcfyreiben.

Grftlicb foll euef) bag tröften, baf in folgern frfjweren

Äampf, barin euer £err geftanben ift, bennoel) gule^t unb

cnblicf) dbrijtuS obgelegen unb gewonnen l)at. 3ubem,

bag euer §err tft gute^t mit Vernunft unb cf)riftHrf)em @r*

lenntnig auf unfern £errn verfetteten, welches irf) felbft

aus ber Wla$en gern unb fröfylid) gehört l)abe. 2)enn alfo
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I)at GtyrtftuS felbft im ©arten aud) gefämpft, unb ift ben*

nocf) gule^t obgelegen, unb oon ben Motten auferftanben.

£)a§ aber euer £err jtd; felbft oerle£t, fann fein, tag

ber Teufel ber ©lieber mächtig ift, fyaU feine £anb alfo

mit ©ewalt gefül)ret witer feinen Sitlen. £enn wo er£

mit ©illen getfyan ptte, wäre er freiließ ntc^t wiber $u

t()m felbft fommen, unb ju folgern 23efenntnij? auf

@f)riftum belehrt. Sie oft bricht ber Teufel @tiid)en 2lrm,

£al6, $ücfen unb alle ©lieber? (£r fann beS %tibt$ unb

ber ©lieber roobl mächtig fein, ofyne unfern Sillen,

£>arum wollet unb follet il)r eud) in ©Ott aufrieben

geben, unb eud) jaulen unter ben Raufen, baüon d^rtftu^

faget dftattl). 5, 4.): (Selig finb bie ba £eibe tragen,

benn jte follen getriftet werben. (2$ muffen aHe ^eiligen

ben *pfalm fingen Qf\. 44, 23.) : Sir werben um beinen

SÖillcn täglich getobtet, unb geadjt wie bie ©$la$tfdjafe.

@$ muß Seib unb Unglücf fein, follen wir beS £rofte$

tl)eill)aftig fein.

£anfet aud) ©ott für fold&e gro§e ©nabe, ba§ euer

£err nid)t ift im $ampf unb SSer^weifelung blieben, n>k

(blieben gefefeie^t, fonbern burd) ©otteS ©nabe mäc^tiglid)

fyerauegeriffen, unb in d)riftlid)em ©lauben unb Sort

enblicf) erfunben, *>on weld;en gefagt ift: Selig fmb, bie im

£errn fterben. Unb £l)riftug felbft, 3ol). 11, (6.): Ser
an mid) glaubet, ob er gleich ftürbe, foll er boer; leben.

£iemtt trofte unb fteirfe eud) ©ott ber $ater in d^rifto

3efu, 2lmen. 3u Sittenberg, Dienstag £uciä, 2lnno 1 528.

^artinu^ £utfyer*
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34.

$n bie grau (Bortyitt,

»om 5. Sftai 1529.

Der SWaßtjler ©ortfctn.

©nabe unb griebe tn Gtynfto. urbare, tua,enbfame

$rau, Hebe greunbin! 3$ hittt eutf) um ©otte^ willen,

©ott fyat mir eine arme junge £eit>in
l

) befdjeert »on mei=

nem unb metner lieben Äetfyen Setbe : ibr wollet fo wofyl tljun

unb berfelbigen armen £etbin $ur Qljxiftenfynt Reifen unb

tfyre geiftli^e Butter werben, bamtt fte bura) euren 2)ienft

unb §ülfe au$ fomme aug ber alten ©eburt 2lbam£ pr

neuen ©eburt (grifft burrf) bie Ijetlige £aufe. £>ag will

&$ wieberum, womit t<$ foll, um aid) öerbienen. Eternit

©ott befohlen, $(men. 3$ fyabt felbft nicfyt bürfen auä*

ge^en in bie Cup. 1529.

üttarttnuS £u$er.

35.

$n ben Stonbgrafcn Pfrißpfc

»cm 23. SumuS 1529.

Um ben 3wiefpatt »ont ©acrament p fdjtidjten, ftumfd)te £anb-

graf *pf)iliW »on Reffen eine Unterrebung jftnfdjen Sutfyer auf ber

einen unb 3^8^ un *> Öecolampab auf ber anbern ©eite in ffiav*

Burg ju »eranjtalten unb Httt Supern baju eingraben. £utt)er

erflärt ftcfy jttar bereit ju fommen, #at aber fä)leä)te Hoffnung junt

^rieben.

©nabe unb griebe in dlm'fto. £urcf)lau$tiger,

£o$
%
qeborner giirft, gnabtger £err! 3$ fyabe @. g. ©.3

)

i) bie§ n>ar fein brWeS ßfob, SD?agbalette. 2) b. fy. ©einer

BürfHtcfyen (Knaben.
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(Schrift unb päbfgeä 33egef)ren, ba§ id) mlfy füll gen $kr*

bürg begeben, mit Decolompab unt> t>cn (Beinen eine Ute

terrebe ju fyaben, be6 BwiefpaltS fyatbm öom ©acrament,

ob ©ott wollte griebe unb (£inigfeit geben, untertbäm'gtid)

wnommen. 2Biewol)l id) aber eine fcl)lea;te Hoffnung

fyabt ju folgern grieben; fo ift bca) ja & g.© gleiß unb

©orge hierin fyod) unb fef)r $u loben, unb id) für mid;

willig hin, folgen verlornen unb i>telletc^t and) im3 fäfyr^

liefen 2>tenfr £ g. ®. mit allem gleiß gu beweifen, unb

(£ g. ®. SBillen unb gürnefymen nadj mid; begeben, wo*

fyin ta) foil 2)enn id; ben Sftutym mit Safyrfyeit bem

2Bibertl)eil mdjt laffen will (ob ©ott will), baß fte mefyr

$um grieben unb Gtntgfctt geneigt wären, benn id). 3d)

will £ g. ®. eben fo mefyr bei 2>tit bürre fyerauö fagen, waö

tcb benfe. Sfter ba bitte ic§ für, gnäbiger gürft unb £err,

baß £ g. ©. wollten gnäbiglid; bebenfen, ober aud) erfer*

fa)en, ob jeneö £l)eil aud; geneigt wäre etwa£ $u weichen

»on tf)rcr Meinung, bamit enblid) übel ntcfyt ärger werbe,

unb eben bag SBtberfytel beg gerade, ba£ jef?t @. g. ©
fo ber^licf) unb ernftlid) fud;t. Denn m$ fyülfe e$, %u?

fammen fommen unb unterreben, fo beiber Xtyil mit gür>-

fafc fommet, nichts überall $u weidjen?

ytflid) fielet bie @ad)c an, alg fudjten fte burd) £ g.©
glei§ ein ©tücflcin, baratig nicbtS (ShtteS folgen will, näm-

\id) f baß fte ^ernaa) wiber itnö rühmen mögen, wie es fein

gel)l an ifynen gewefen fei, Ratten folgen großen gürften

bewegt, unb wollten alfo une> bureb (£. g. ©. tarnen mit

Unglimpf be|"d)weren, aü wären wir geinbe beS gviebenä
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unb ber Söabrbeit, fi<$ aufs Slllerfeinfte $u fcfymücfen. 3$
fenne ben £eufel rcobl roag er fud;t. ©ott gebe aber,

baß icfy t)ter nicbt ein ^top^et fei Denn roo e£ ntdt)t ein

falfd>er Xücf, fonbcrn rechter @rnft märe bei tfynert, griebe

$u fucben: bürften fie folcfye prächtige SBeife, burct) große

mächtige Surften, nicbt fürnebmcn; benn roir öon ©otteg

©naben fo roüft unb roilbe ntct)t ftnb. (Sie bitten un$

mit ©Triften ibren bemütbigen gleiß |utn grieben, röte

fie rübmen, wofyl längeft, unb nocb, fonnen anbieten.

Denn icb roeiß bag roobl, baß tcb tbnen fd)led)t nicbt roei-

eben roerbe; lann aufy nicfyt, roeil tcb fo gan$ für micb ge*

ttnß bin, baß fie irren, ba$u felbft ungeroiß ftnb tr;rer Wlä*

nung. Denn td) alle tbren ©runb tn biefer (Sacbe genüge

fam erfahren fyabe; fo fyaben fte meinen ©runb aud)

tt>of)l gefefyen.

Darum tft meine untert^änigfte Bitte, (£. g. ©. soll-

ten um ©otte$ 2Billen Reifen l)o^lid? bebenfen, ob3 mebr

grucfyt t)ber (Stäben bringen roerbe. Denn ba$ ift geroiß,

roo fte nicbt roeicben, fo fcbeiben roir »on einanber oljne

grucfyt, unb ftnb sergeblid) jufammen lommen, unb tft

(£. g. ©. $oft unb Wltyt »erloren. (So werben fie benn

nicf)t laffen fönnen tt>r 3Rü!)men, nue fie bitytx geroolmet,

unb unS mit Unglimpf befeueren, baß wir auf$ neue

gebrungen werben uns $u öerantrcorten. (So ift£ benn

ärger roorben, benn eS jefct ift Da^ roill unb fucbt ber

(Satan.

Da§ aber (£. g. ©. beforget, au£ folcber Uneinigfeit

möd)t Blutvergießen folgen, roeiß aucj) (£. g. ©., rcaS beß
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folgen werte Cba ©ort für fei), t>o§ wir be§ alles unfcfyul*

big finb« Unb ©ott n>trt> unferc Unfdmlb Mffl an £ag

bringen* £)b ber SRottcngeift 53lut»ergtefen anrichtet, fo

tfyut er nacfy feiner 2lrt, mt er ^u»or an gran$ »on ^tcltn^

gen, <Xarlftat?t unb SJtünjcr aud) getfyan fyat; ba »n ben^

nod> »on ©otteg (Knaben unfdmlbig, unb ber ©egentljeil

fd;ulbig blieben tft

<5old)e£ fyabt id), & g* ®, $u erzeigen meinen bereit

ten, willigen (wiewofyl gar Heiner Hoffnung) 2)ienft, ge*

fd;rieben. 2)enn (£. $ ©, gu bienen bin icfy fdmlbig unb

willig- Gtyrtftus aber, unfer £err, jutrete ben 6atan unter

feine unb unfer aller güj^e, 2lmen, 2lmen. ©egeben ju

SBittenberg, ben 23. Sunt, Slnno 1529,

e. 5* ©•
williger

SftartmuS 2utl)er*

36.

$fa SJJarfgraf ©eorg tum SSranbenliurg,

öom 18. Sultu« 1529.

$)tefer ©cor^ toar ein eifriger Seförberer ber Deformation in

feinem Sanbe, bem heutigen Sagreutföett unb 2lngbaä)fc&en.

2)em Suirdjlaucfytigett, &oc$a,ebortten Surften unb

£errn, £erm ©eorgen, Sftarfgrafen $u 23ranbenburg,

#erjogen ju (Stettin, Sommern, Surften ju tilgen, 23urg*

grafcn $u Nürnberg, meinem gnäbigen #errn.

©nabe unb griebe in dfyrtfb. £)urd)laud)tiger, £odj*

geborner Surft, gnäbiger $ttt\ 3$ l)abe &. g. © lange
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»erlogen mit ber Antwort, wiewofyl ungerne; bann juerft

war icfy bod) ja nicfyt muffig, ba ber 23ote anreget, barnad;

l)ab td; nid)t gewiffe 25otfdjaft gehabt; @. g, ©. wollen

mirä gnäbiglia) ju gut galten» 2lber nun i$ biefen @r

©eorgen ©Riegel gewiffeg (Sänget belommen, will iä)

Eternit (£ g. ®., toa^ td; fammt bem Sftatt) ttnb 53eben!en

SR. $()ilipp3 Süftelandjtfyon für ba3 23efte anfefye tn biefer

©a$en.

(ixftlify achten wir für gut, baß man bte ^Itffter unb

(stifte laffe fo \)in, hi$ fte augfterben; beim weil bieSllten

nod) brtnne leben, tft ntd)t siel £offen3, baß fvieblicf) $u*

gefm würbe, wo fte gezwungen würben, foldje Neuerungen

31t förbem ober bulben: au$ würben äitlefct fold;e £ection

unb Drbnung, fo aus ben vorigen alten krempeln wieber

aufgeritzt, mit ber Seit wteberum an unfruchtbar Sefen

werben, wie bisher gefd;el)en. ©onbern m$ man fold)er

alter guter Drbnung son ^irdjenbienften wollt wieber an-

xid)tm, baö man tljate in ben gemeinen ßinberfdntlen unb

$farrfird)en, bafetbft ber gemeine Siftann auct) ju fomme

unb gereift würbe :c., rx>k wir allein 31t Sittenberg unb

anbern ©täbten tlwn.

3um anbern wäre baS wol)l fein, baß (L g. ®. ein

gelegen Ort (ober ^ween) im gürjtentbum anrieten ^ur

bofyen ©cfyulen, ba man nid)t aUän bte fyeilige ^cfyrift,

fonbern bie 9ted)te unb allerlei fünfte lebret, auö weld;en

(Schulen man gelehrte £eute nehmen fönnte %u ^rebigern,

$jwrl)errn, «Schreiber, 9tätl)e :c. für ba£ ganje gürjten*

tljum. Unb l)ie^u feilten ber ßlofter unb ©ttft @rfym$
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üerorbent fein, bag man gut gelehrte
sperfonen erhalten

mtf cf>te mit reblicbcm <5otoe : %mi Geologen, imi Suriften,

einen 2D?ebicum, einen Sftatbematicum, unb pro gramma-

tica dialectica, rhetorica *) etc. tncr ober fünf $>erfonen*

Denn wo ein gut ©tubiren foll fein, ba muffen nid)t lebige

$reu$gänge fein ober leere Softer unb ©tifttircfyen, fon-

bern eine ©tabt, barin siel ^ufammen lommen unb unter

cinanbcr ftd; üben unb reiben unb treiben, ßinfame ©tu-

bia tl)un£ nic|)t, gemeine tl)un£, ba »iel einer bem anbern

Urfacf) unb (Erempel gibt :c.

3um britten, baf in allen Stäbten unb glecfen gute

$inberfcbulen ^ugericf)t werben, aus* welchen man nehmen

fönne unb erwählen bie ^ur l;ol)en ©dmle tüchtig, barau£

man Männer für £anb unb £eute gtel)en mag, Unb wo

es bie ©täbtlin ober Bürger nicfjt sermocfjten, ba§ man

abermal üon ben serlebigten Softem unb Stiften etliche

gefcfyicfte ©efellen $u erhalten, «Stipenbia ftiftet, ba£ eine

jegliche ©tabt ein ober $vmi ©tubenten fyätte.

fSflit ber Qtit, wenn ber gemein Sftann fe^en wirb,

bag $erfonen lönnen ju ^pfarrfyerrn, ^rebigem unb anbern

Remtern lommen, werben fte biefelbigen wofyl lieber ^ur

keimte galten, bie je£t wäfynen, e$ fönne lein (Mefyrter

nicfyt ernähret werben.

£>b nun etliche ©elefyrte in folcfjen (Spulen erlogen,

t>tetletc^t in anbern gürftentlntmern ju £)ienft unb 2lmt

fommen, unb wollt fürgegeben werben, man ^5ge anbern

1) *> t. für &pxciüjUl)xt, £)enf * itnb SRebcfimjt
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£errn Eeute für: tft $u betenfen, tag man terfelbigen fei*

nen Saaten bat; tenn fte ofyn 3»ctfel kt antern Surften

unt beuten folcfye (Spulen unt (Stiftung förtern roürten

unt ©unft machen :c. (Sold) fyab ia) & g. ©. nacr; mei*

nem gingen SBerftant roollen anzeigen, ©ott gebe

OL g. ©. feinen ^eiligen ©eift, tag alles su beffem, unt

in allen Dingen fein Vorgefallen vollbringen, 2lmem

18, 3uli 1529.

GL g. ©.
roilliger

SttarttnuS Cutter*

3$ bitte aucr), gnätiger #err, roo e$ <£. g. ©. $u

ttyun, roollten gegenwärtigen dx ©eorgen Schlegel »Ott

©un^enljaufen mit einem Stücf »on ten »erletigten fxä*

benten etroa begnaten, ta§ er fyie Ui un£ ein 3cttlang

ftutiren möchte; tenn e$ roirt ein guter Pfarrer oter $>re*

tiger tarauS roerten, als roir tyn anfeljen» So tft er

aud) tin ßtnb bes £anbe£ jc

37.

5ln ben tnrfürftcn SoJanneS,

jjom 17* Sfoguji 1529.

SBa^rf^cinii^ bamtt Sutfecr in «fttarfturg anftänbig erf$et*

nen fönne, ^atte fein Äurfürjl ifym ein ©efcbenf an Kleibern gemalt.

Sutyer* jDanffagunggfa)rcibcn ijt ein 3 eugnij; feiner ©enügfamfeit

unb Demutfy.

©nate unt grtete in <Xt)vtfto, £urd)lau4>tigfter,

£ocr;geborner gürfr, gnättgfter $txtl 34) tyabe lange »er*
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jogen, @. 8. g. ©. in banfen für bie getiefte unb ge*

fünften Älefoet unb ®ewanb. 2lber iä) will (5. & g. ©.

untertf)äniglid) bitten, @. &. g. ©. wollten ntd&t glauben

benen, fo ba mid; bargeben, als r;abe tcf> Mangel. 3a)

tyabe leiber mefyr, fonbevlio) »on (£. Ä. g. ©., benn i^

im ®ewtffen »ertragen lann; mir gebührt aua), als

einem $rebiger, nid)t Ueberflu£ $u fyaben, begehr eS

aua) nid)t.

£)arum iä) auä) (£. £. g. $. alfeit mitbe unb gnäbige

®unft alfo fpüre, ba§ t$ mtdj gleicf) fürchte; benn iü) ja

niajt gern f)ie in biefem Sebcn wollte mit benen erfunben

werben, $u welken dt)rtftuö fpriajt: Sefye eud) ^eia;en,

tt)r fyabt euren £olm bai>tn (£uc. 6, 24.). 3ubem aua),

weltlich $u reben, wollte xdt> aua; nidjt gerne (£. $. g. ©.

befa)werlia) fein, atö ber iä) xoti% bajj (S. £. g. ©. be$

($5eben3 fo siel \)at, ba§ fte freiließ $u folgern ©taub nic^tö

übrig fyaben mögen ; benn ju siel jerreif t ben ©acf.

£)emnad) wiewohl e$ gu x>tel wäre gewefen an bem

leberfarbnen £ua); auf baß iä) aber (£. S£. g. (55. banfbar

fei, will iä) aud) (£. ß. g. ©. $u ß^ren ben fajwargen !Rocf

tragen, wiewohl er mir bod) ja $u fofHid) tfr, unb wo e$

nid)t (L Ä. g. ©. ©efdjenf wäre, iä) nimmermehr folgen

9tocf tragen fönnte.

53itte ber^alben, (£. ß. g. ©. wollten Darren, hi$ iä)

felber flage unb bitte, auf baf? iä) burd) folefy 3u»orfom*

men @. $. g. ©. nidt)t fcfyeu werbe, für anbere $u bitten,

bie siel würbiger ftnb foldjer ©naben. üDenn (£. St. g. ©.

tr)ut mir o^ne bag $u m'el. dc)riftu^ wirb unb foü e$

ttttfer« 8«a«Mt. 7.8«*, W
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cmäbtglia) unb reia)licr) erftatten: bag bitte ic$ t>on £er*

$en, 2tmen. 2)en 17. 2litguft 1529.

& Ä. g. ©.

imtertfyaner

$cartinug £utr)er.

38.

9ln feine ^röcfrau,

»om 4. Oftober 1529.

Suifyer Berietet feiner (gfyefrau öcn Harburg aus üfccr ba$ bort

gehaltene ©efpräcfy mit ben «Scfyröeijern.

©nabe «nfc grtebe tri ß"r)rifto. Steter £err ftätr;, *)

wiffet, ba§ itnfer freunblicr) ©efpräcfy $u Harburg tin (*nbe

bat, unb ftnt» faft in allen ©tüdfen eins, ofyne tag tfe

SBibertfyefl wollten eitel 33rob tm 2lbenbmal)l behalten, unb

dfyrtfhtm geijtHa) barinnen gegenwärtig benennen. &cutc

l>anbelt ter Sanbgraf, üb mir formten ein6 werten, Dter

boer) gleicbwobl, fo wir uneinö blieben, bennoct) dritter

rmb Gtynjtuö ©lieber, unter einanber im$ haften. £a

arbeitet ber Santa, raf beftfg. 2lber wir wollen te3 53rü^

tern ttnb ©lieberg nia)t, frieblicr) ttnb gut£ wollen wir

wofyl. 3$ aajte, morgen ober übermorgen wollen wir

aufbreefyen, unb ju Gr. ®n. £errn gen ©cr)l.
2
) im 35oigt-

lanb Rieben, batym «n$ ©. & g. ®. berufen $at

1) fo refcet er (eine grau fc^ergtjafter Seife <m. 2) @($Ie{$, tos

ter Äurfürft 3c^nn mit X^arfgrAf ®wxq eine 3ufammenfimft ^att«.
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Sage beut £ernt Sommer, 1
) baß bie fceften Argument

ftnt) getoefen beg Bwingli, ba§ corpus non potest esse

sine loco: ergo Christi corpus non est in pane; 2
) fccjj

Oecolompadii : bieg Sacramentum est Signum corporis

Christi. 3
) 3$ cttfjte, ©ott f)abe fte serblenbet, ba§ fte

nicfytg fyaben muffen fürbrfngen. 3$ fyabc öt'el $u tfntn,

uub ber 23ote eilet ©age alftn gute Sftadjt, unb bittet

für ung. 2Bir ftnb norf) alle frifcf) unb gefunb, unb leben

wie bie gürjten. äftft mir Senggen unb #än$gen. 4

)

2lm £age granctect, 1529.

6« miliiger Wiener

Söiartfaug Sutfyer.

Sodann IBreng, 2tnbrea£ Dfianber, 2)octor (Stephan

»on Augsburg ftnb aud) fyier fommem 5

)

©tc ftnb Iner toll geworben mit ©cfyroeifjfcfyrecfen,
6
)

geftern l)aben fiel; bn fünfzig geleget, beren ftnb ein£ ober

jwei geftorbem

1) eigentlich 3objann Sugenbagen, »on Sutfyer geroofmlid) $onuner

genannt roeü aus $omntern gebürtig, fear gjrofcffcr unb $ faner ju

SBittenberg. 2) b. t). ein 2etb fann uicbt ebne S^aum (ein, barum ifr

ßbrijit £eib nidjt im 23robe. 3) b. t). ba$ ©acrament tfl* ein ^eitfien

be$ £eibev dbrifli. 4) 2.'$ beibe 5?inber. 5) 3. 23reris, $rcbiger px

©cbföäbifcb £att tH SBürtemberg, % Dftanber, bamaI3 $rebiger in

Nürnberg, <5t. SIgricola, ^rebiger ^u Slugöturg. 6) b. t. (gcfyrccfen

öör ber ©euebe, genannt ber englijc^e (getytoeifj.
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39.

%n bcn ^urfürften 3ofjamie$,

»om 18. ütfosember 1529.

SSor bem (Xonsenre ju Sd)malfalben, ben 29. 9teöember 1529,

forberte bcr Äurfürft ccn 2utt)er unb ^tteten feiner (Soüegen, n>a$r*

fcf)einüdj $Wana)ten unb 33ugen^agen ober SonaS, nochmals ein

Sefcenfen, ob man {t<$ in ein 23ünbnip jum (5ct/u§e ber Religion

einladen fonne.

2)cm £)urcl)laucf)tigften, £oti)gebornen gürften unb

#errn, £erm 3ofyanne3, ^er^ogen ju (Saufen unb 3htr*

fürften :c, £anbgrafen tn £l)üringen unb sD?arfgrafen ju

SDteiffen, meinem gnätigften £errn.

©nabe unb gricbe tn Gfyrifto. 2)urd&lau$tigjier,

£ocf)geborner gürft, gnäbigfter £err! @$ |at ber 2la)tbar,

$ocf)gelal)rter £err, ©regor 23rücf, £octor :c. un$ treten

»on (fc $. g. ©. einen dveben^e l

) gebracht, barauf roir öon

ibm (£. $. g. ©. Meinung vernommen, unb unfer befteg

33ebenfen fduuftlia) angezeigt, (5. $. g. ©. gu überantroor*

ten, unb ia) bitte, (L $. g. © »ollen fola)eg gnäbiger

Meinung son uns »ernennten. 2)enn roir in unferm

OetDtffen folcf) $erbünbni§ rttdt)t mögen billigen noa) ra-

tzen, angefeljen, wo eS fortginge, unb etroa ein 93tutoer-

gießen ober fonft tin Unglücf braus erfolgete, ba§, ob roir

alSbenn gern fyerauS roollten fein, nid)t fonnten fommen,

unb alles folcfyeS Unfalls eine unletblidje 23efdj)roerung tra^

gen muffen, ba§ roir lieber motten ^elmmaltobt fein, benn

fold; ©eroiffcn fyaben, tag unfer Soangelium follte eine

1) b. t. eine SBoUntad^t, Stttfitttg.
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ltrfa$e gewefen fein einiges 23lut ober <5c[)aben$, fo »on

unfer wegen gefa)el)en; weil wir fallen bt'e fein, bie ba ku

ben, unb mt ber §hrop|et fagt, 3>f. 44, (230, wie bie

<5d)ladj)tfcf)afe gerechnet fein, unb, xtityt uns felbft ju rächen

ober 5? ertl) eibigen, fonbern beut 3orn ©otteS 9iaum laffen,

WteU 12, (190.

Daß aber (L 3L g. ($L barüber muff in ber ©efafyr

ftJen, fc^abet nid|t Unfer £err dfyriftuS ift mächtig genug,

lann n>ot>l bittet unb 2Bege finben, ba§ & ®. g. © folcfje

©efafyr nichts tt)un wirb; er fann bie ©ebanfen ber gott-

lofen gürften wol)l $u nickte machen, $f, 33, (100- £>enn

n>trö au$ bafür achten, ba§ folcfyeS beS ßaiferS gürnel)?

men ein lauter dräuen beS Teufels fei, ba£ oftne $raft fein

wirb, unb enbltd) bem SÖibertfyetl ^um SBerberben gebeten

Wirb, rok ber 7. $fatm OS. 170 finget: <5tin Unglücf

wirb auf feinen $opf fommen, unb fein gresel über tyn

ausgeben; otyne ba§ uns (XfyriftuS baburcf) cwie Billig unb

nott) ift) »erfuhr, ob wir aud) mit @rnft fein SBort mei*

neu, ober für gewtffe SBa&r&eit galten ober nicfyt. £)enn

fo wir wollen Triften fein, unb bort bag ewige £eben fya*

ben, werben wirS titelt beffer lönnen fyaben, benn eS

unfer #err felbft mit allen feinen ^eiligen gehabt fyat,

unb noa) fyat @3 mu§ je dfyriftuS ^reuj getragen

fein; bie 2Öelt wills nicfyt tragen, fonbern auflegen: fo

müffenS freilta) wir Triften tragen, auf ba§ e£ nidjt

lebig ba liege ober nichts fei. (L St. g. (3. l>aben M$?

I)er reblicfy brau getragen, beibe wiber bie 2tufrul)r, unb

aua; wiber grofje 2lnfe$tung, 9?eib, £afc, unb siel böfer
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£ücfe öük greunben unb geinben; nod) l)at©ott gnäbig?

Itd) immerbar ausgeholfen, unb <£. ß. g. ®. feften 2ftutl)

gegeben, unb ol)ne £roft bette leiblid; unb geiftlicfy nid)t

gelaffen, fonbevn munberbarlicb alle böfe XMt unb ©triefe

beg £eufel3 aufgebest, griffen unb $u ©djanben gemacht

(£r tütrtö aud) förber nicfyt böfe machen, fo wir glauben

unb bitten. 2Öir rotffen je genug, l)abenS aud) in öffent-

licher £ülfe ©otteg erfahren bieder, tag unfre (5ad)e ntdjt

unfer, fonbern ©otte$ felber i% £)a3 ift ja unfer £ro£

unb £roft, barum er ftcb aud) aU ein treuer $ater foldjer

feiner Satyrn alfo angenommen, unb i>ertl)eioigt, tag mir

muffen belennen, e$ fei über unfere $unft unb Wlafyt at*

mefen, unb l)ätten alfo nia;t mögen mit unferer Vernunft

regieren, sertbeibfgen ober augfüfyrem

£>erl)alben hittt unb sermalwe tc^> untertfyäniglid),

<£. ß. g- ©. fein getroft unb unerfdjrocfen, t« fote^ev ©e*

fat)r; roir motten, ob ©ott roitt, mit 23eten unb gießen

gegen ©Ott mebr ausrichten, benn fte mit all t'brem £rofcen.

allein ba§ wir unfere £änbe rein i>om 23lut unb greoel

begatten, unb mo eS ba$u fäme (als id) nid)t meine), baf

ber Äaifer fortbränge, unb mid) ober tte anbern forberte:

fo motten mir für un$ felbft mit ©otteS £ülfe erfdjeincn,

@- 3t g. © unfert^alben in leine ©efafn* fe£en, mie id)

Formate aud) oft @L 3t g. ©, ©ruber gottfeliger, meinem

gnäcigften £crrn, £er$eg grieteridjen, angezeigt.

2)enn (£. 3t g. ©. fott meter meinen nod) eines

Sintern ©lauben üertbciNgen, fanuS aud; nid)t tbun; fon?

bem ein jeber fott felbft feinen ©lauben oertheic-igen, unb
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nicfyt auf etne3 anberu, fonbern auf feine eigene ©efafyr

glauben ober ntd;t glauben, wennö fo fern fommt, baß

unfer Dberfyerr, aU t>er Äaifer, an uns will. 3ubcfj ver-

läuft viel 2Baffer£, unb wirb ©Ott \vo\)l Dtatb fmben, bafj

nid?t fo gel)en wirb, nne fte gebenfen. Gt&rtjrus, unfer

£err unb Sroft, ftärfe (£. £. g. ®; reiajlid), Entert. Den

18. fflmmUx 1529.

f. ft. g. ©.

untertäniger

SftartinuS 2uü)er.

40.

SBebenfen,

o$ne Saturn 1529.

Srofifdjrift für eine Werfen in $0$en 3lnfeä)tungen.

3um erften, bajj biefelbe $erfon je ntdr)t auf ü)r felbfl

ftefye, unb richte nicfyt nacfy iljrem güfylen über jtc§ felbft,

fonbern faffe bte Sorte, unb Ijange baran, bie ü)r in ©ot-

te$ tarnen werben fürgelegt, tröge auf biefelbigen, unb

weife alle ©ebanfen unb güfylen beg #er$eng auf bie*

felbigen,

3um anbern foll fte ntdjt beulen, bag fte allein fei,

bie fola;e 2utfed)tung ber ©eltgfett I;at; fonbern viel mel)r

(als 6t $etruS, 1 £pift. 1, 6., fcl)rc(bt) $tn unb fax in

ber 2ßelt beggleiajen leiben. 2Bie oft fdjreict unb llaget

Davib im ^falter ($falm 31, 23.): D ©Ott, id) bin ver-

worfen von beuten otogen; item ($falm 28, 1.): 3$ bin
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gleid) nue bie in bie £tflle fahren, da ift ntc^t eine felt^

fame 2lnferf)tung unter ben frommen. 6ie tl)ut wofyl

wel)e; bag tft audj reajt :c.

3um brüten, ba§ jte ja beileibe niajt boöcn erlöfet gu

werben begehre, ofyne gürbefyalt göttlichen SBilleng
; fon?

bern fprecfye fröfylia), ober je feftiglia) ju ibm: 2)em SBille,

unb nidjt mein 2Öille gefc$ef>e, lieber SBater, foll ia) je ben

Sitty trinfen (Suc. 22, 42.).

3um vierten feine ftärfere 2lr$nei ift hierin, benn ba§

jte anhebe irgenb ein ©efpräaje, mt Dasib $falm 18,

(40 fprad? : 3$ will ben £erm loben unb anrufen, fo

werbe ia) erlöfet »on allem, bag mia) anftdfjt. Denn ber

böfc ©eijt ber (Ecfywermutl) mag nt'ct)t »erjagt werben mit

33etrübnijj unb klagen unb ftd; ängften, fonbern mit ©et-

tc£ £obe, baoon bag £er$ fröfylicf) wirb.

Sunt fünften foll jte ©Ott banfen mit gleiß, baß jte

foldr)er £eimfu4>ung würbig ift, ber fo siel taufenb Wim-

fc$en beraubt bleiben. &ß wäre aua) ni$t gut nod) nüfc,

ba£ ber SDcenfa; füllte wiffen tva$ groß ©ut unter ber Sfo*

fecfytung liegt. &$ l)aben @tli$e foldje^ wollen wiffen,

unb fyabtn i^ren großen ©cfyaben bamit getfyan. Darum

foll man ©otte£ £anb hierin unb in allem Zeiten willig?

lid) tragen. @3 l)at feine -ftotl), ja e$ ift bag allerbefte

Stifytn göttlicher ©nabe unb Zitbt sunt S^enfcfjen. Unb

mag in folgern gall ben 142.^falm beten, lefen ober jtn*

gen, ber fonberlia) l)iel)er bienet.
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41.

»om 15. gebruor 1530.

Sfof bie 9ta#rtä)t, bafj fein alter «Bater gefä>tt$ Iran! fei,

fä)rieb er tiefen Sroftbrief an benfelben. &rtit TOai erfolgte auä)

ttnrfliä) fein $ob.

deinem Heben Sßater, £an$ Sut^jcr, ^Bürger $u

9)cangfelb im £r)al ©nabe unb grieb tri @r)rifto 3efu,

unferm ^errrt unb £eüanb, irrten.

lieber SBater! @i$ r)at mir 3acob, mein trüber,

gefct)rieben, roie baf ir)r fä^rltct> franf fein follt. SBetl

benn je&t böfc 2ufr, unb fonft allenthalben gar)r ift, aucr)

ber 3dt falben, hin icr) beweget für euci) p forgen.

Denn rmercor)! euer) ©Ott bis r)ier)er einen feften, garten

Setb gegeben unb erhalten, machet mir bodt) euer 2llter $u

bieferi B^ten forgliaje ©ebanfen; n?iett?or)l nur alle oljne

baS fein ©tunbe unfern Sebctti ftct)er jtnb, noct) fein feilen

:

bert)alben icr) au£ ber Spaßen gern roär felbft $u euet) fom*

wen leiblicr); fo fyabm mixß boer) meine guten greunbe

Biberratten unb auSgerebt, unb id) aufy felbft beulen

mu£, baß icr) nicr)t auf ©otteg S5evfudt)en in bie gar)r

mict) roagte; benn it)r rtuffet, ttie mir £erm unb Mauren

gimjiig fmb.

2tber große greube follt mirg fein, roo eg mögltct) tt>äre,

baß ir)r euer) lieget fammt ber Butter t)ter)erfiit>ren ^u uns,

n>elct>e^ mein Äätr) mit £r)ränen aucr) begehrt, unb nur alle.

3er) r)offet, »tr wollten euer aufg SBefte warten, Darauf
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r)abe id) Gtm'acug l

) $u eud) abgefertigct, $u befehlt, ob e£

euer Sd)wad)l)eit falben mö^ltcf) wäre. 2)cnn eö gerietl)

mit curf) nad; göttlichen SÖttten ut tiefem ober jenem £cben,

fo wollt icf) ja (jerjltd; gern (wie aud) wol)t billig) leiblid)

um cnct) fein, unb nad) bem vierten ©ebot mit finblidjer

£reu unb 2)tcuft mtd; gegen ©Ott unb eud; banfbar er*

geigen.

3nbe£ bitt icf) ben Sßater, ber tuä^ mir jum SSater

gefdjaffen unb gegeben l;at, von ^er^engrunb, bafi er eud;

nad) feiner grunblofen ©üte wolle ftärfen, unb mit feiner/

©effl erleuchten unb bewahren, bamit fyx erlennt mit greu*

ben unb 2)anffagung bte feiige Ser)re von feinem Sol;n,

unferm £erm 3efu Corifeo, $u welchem tfyr aud; jefct burd)

feine ©nabe berufen unb lommen feib, au3 bem gräulichen

vorigen ginfterntß unb 3rrtl;umen, unb |efr; ba§ feine

©nabe, fo folcf) (Menntmjjj eud) gegeben, unb fein 2Öerl

bamit in euer) angefangen l)at, werbe eg bis ^u (£nb in

jeneö £eben, unb auf bte fröpet) 3ufunft unfern £errn

3efu (H)rift{ bewahren unb vollbringen, 2Jmen.

Denn er l)at folcfye £el)re unb ©lauben aua; fdwn in

euer; verftegelt, unb mit 9fterf$eid)en beftätigt, nämltd) baß

tljr um meinet üftamenS willen viel £äfterung, (5d;mad),

£ol)n, (gpott, $erad)tung, £ag, gctnbfcfjaft unb gat)r

barnt erlitten l)abt, fammt un$ allen (©alat. 6, 1 7.),

Xa$ ftnb aber bte regten ^al^eicben, barin wir unferm

£erttl @ln'if<o gleta) unb äl;nlid) muffen fein, mt ©anet

1) SvrtflcusS Kaufmann, ein (5cf)foe{terfot)n Zufytxi, bamctlS

<Stutr.it.
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$>auluS faßt (SÄöm. 8, 290, auf baß wir au$ fetner ju^

fünftigen £errlicf)feit gleid) werben,

©o lagt nun tn eurer @cf)wacf)fyeit bag £er$ frtfdj unb

getroft fein; benn wir l)aben bort tn jenem £eben bei ©Ott

einen gewiffen treuen Reifer, 3efum Gtyrtftum, welcher für

uns ben £ob fammt ben Sünben erwürget fyat, unb jejjt ba

für un£ jt£et, unb fammt allen Engeln auf uns fielet,

unb unfer wartet, roenn wir ausfahren follen, baß wir

tttdt)t forgen no$ fürchten bürfen, baß wir serftnfen ober

3U ©runb fallen werben, dx §at $u große ©ewalt über

ben £ob unb <5ünbe, baß fte uns rtifytö tfyun fönnen;

fo ift er fo l)er^lic^ treu unb fromm, baß er ung ntct)t laffen

lann nod) will; allein, baß wirg ofyn Steifet begehren,

£>enn er l)atS gerebt, $erl)eißen unb ^ugefagt, er wirb

unb fann uns nid)t lügen nocl) trügen, bag l)at feinen

3weifel bittet Cfpric^t er), fo follt iljrg friegen, fu$et

fo follt ir)rg ftnben, llopfet an, fo wirb eucl) aufgemalt

werben CSftattl), 7, 70 Unb anbergwo (2lpg, 2, 210:

5llle, bie ben Vlamtn be3 £erm anrufen, follen feiig werben,

Unb ber gan$ ^falter soll folc^er trSftli^er $erl;eißung ift,

fonberlia) ber 91, $falm, welker allen Traufen fonbertidj

gut $u lefen ift,

(5old?3 will id) mit eu$ fc^riftti^ gerebt. Ijaben, als

tn borgen euer ^ranfr)ett falben (bieweil wir baS <5tünb*

lein nidjt wiffen), bamit ify tf)etlt)aftig werbe' euerS ®lau^

beug, Kampfs, £roftS unb Qant gegen ©Ott für fein tyu

ligeS SBort, bag er utt3 fo rei^lic^, Iräftig unb gnaben-

retet) $u biefer 3eit gegeben fyat.
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3ftö aber fein göttlicher SBiÄ, tag tyr follt Jenes befc

fern £eben$ no$ länger oer^ogen, mit uns fürber in tiefem

betrübten unb unfeligen 3ammertl)al mit leiben unb itn?

gtücf feiert unb l)ören, ober aud; fammt allen (Stiften Rei-

fen tragen unb überroinben : fo roirb er aud; ®nabe geben,

folcfyeS alles roilfiglid) unb gefyorfamlid) anpnebmen. G£$

ift bod; ja bieg t>erfludt)t £eben nid)t£ anberg, benn tin

rechtes Sammertfyal, barin man je länger je mefyr <£ünbe,

93o3f)eit, plage unb Unglücf fielet unb erfahret, unb ift

beß alles fein aufboren nod; Slbnebmen ba, U$ man un£

mit ber ©cfyaufel nad)f$lägt : ba mug e$ bod? aufhören,

unb uns aufrieben in ber $uge dljnftt fdjlafen lajjen, bi$

er fömmt, unb roecfe uns mit gn>blid;fein lieber auf, Eimern

£icmit befehle id) eud) bem, ber eud) lieber l;at, benn

tt)r eud) felbft, unb foldje ZitU bereifet l)at, baß er euer

Sünbe auf ft$ genommen, unb mit feinem 33lut bejaht,

unb fold)3 eud) burd;S @oangelium roiffen laffen, unb burcfy

feinen ©eift fold)S $u glauben gefdjenft, unb alfo alles

aufs d5ert>tffefte bereitet unb oerfiegelt l>at, baß tt)r nichts

mefyr bürfet roeber forgen nod) eud? fürdjten, benn baf ifyr

mit eurem ^erjen feft unb getroft bleibet an feinem Sßort

unb ©lauben. 2Bo baS gefd)id)t, fo laffet tyn forgen,

er nurbS toofyl machen, ja, er fyatS alSbenn fcfyon aufs

Slüerbefte gemacht, mel)r benn roir begreifen mögen.

2)erfelbige unfer lieber £err unb £eilanb fei mit unb

Ui eud), auf ba§ (®ott gebe, eS gefcfyeb fytc ober bort)

roir unö fröblid) tt)ieberum feiert mögen. 2>enn unfer

(Glaube ift geroig, unb roir sroeifeln nid)t, baß roir uns Ui
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(IBrifte roieberum fefyen n?erben m furjem, [internal ber

2lbfcr;ieb son biefem £eben für ®ott m'el geringer ift, benn

ob itf) son Wan^felt» fyiefyer $on euer;, ober t^r wn Witten^

berg gen SWttitffäb »on mir göget Dag tft geroi§ltcl)

roafyr, eS ift um an ©tünblin <3cr;laf3 $u tfyun, fo roirbS

anberg werben.

SBieroofyl icf> nun l)offe, bag euer $farrf)err unb $re-

biger eitct; in folgen ©acfyen iljren treuen £>ienft reidjlid)

roerbcn erzeigen, tag ifyr meinet ©efcr;roäf$e£ ntd)t faft

bcbürft, fyab tcr) bocb ntc^t laffen mögen, mein leiblich 2lb*

roefen, ba£ mir (®ott roeig) son £er$en roel)e tt)ut, $u ent-

fdutlbigen.

@£ grü§en eud;, unb bitten auä) treulich für euc^,

meine ßätlje, £cinjtd)en, £emcben, $tul)me Ztynt *) unb

ba3 ganje £auS, ©rüget meine liebe Butter unb btc

gan^e greunbfcfyaft. ©otteS ©nabe unb Äraft fei unb

bleibe hti euer; eroiglid), 2lmen.

3u Wittenberg am 15. gebruar, 2lnno 1530»

(£uer lieber <&o\)n

SflartinuS Sutr)er»

1} eine (©c$toefterto$ter £utf)er$.

-^^^



Statuten

^nterifantfdjeit £utl)ei>$eretn3
$ur

Verausgabe luUjerfdjer £d)riften für bas $olk.

Unter bem heutigen £)atum treten bie Untcrjetcfyteteit

ju einem herein jufamnten, bev bett Tanten : „2lmerit"am*

fcfyer guttyeröerein $ur Verausgabe 2«tl)crfd)er ©djriftcn

für ba$ SSolf" tragen foll.

§2.
£)er 3roecf beö SSereinS tjr, £utt)er$ ©driften, fo weit

fte nid)t lebiglid) für £t)eologen unb ©elcbrte beftimmt roa*

ren, ttolijtdnbig nad) unb uad) tyerau^ugcbeu unb unter

bem 2utt)erfd)en SfyriflenöQlfe nrieber ju verbreiten*

§3.
£)te befagten 2tttt)erfd)cn SBolfsfcftriften feilen untter*

dnbert abgebrueft unb nur bic neuere 9ted]tfd)reibung, nad)

bem Sorbttbc ber £utt)erfd)en Sötbel t>ou §opf, augemenbet

»erben.

§4.
3ebe ©cfyrift foll, wo e$ nötfyig ijr, jum bejfern $er-

jtdnbnig unb $ur ißürbtgung berfelben, fuqe (Stnlcttungen

unb Slnmerhtugen, nie aber angebliche Berichtigungen,

ober 5Ju3jtelluugen enthalten.

§5.
£>ie spublicationen be$ $ereiug crfd)einen tu 23änbd)ett

von mmbeftenö 150 Seiten, jcbe£ in Hein Dctat), unb wer*

ben jtereotpmrt 3ebe3 SSdnbchcn tragt außer bem XM
ber barm enthaltene« ?utt)crfd)en ©cfyrtft, ben gentetnfa*

men Xitel : „frithcrö SSolfäbibttotbef, $u 9htft unb grom*
„men M ?utl)ertfd)eu (Sbri|teuüolfe3 ausgewählte öott*

„(laubige Schriften Dr. Martin Cutljer'S, unuerdnbert mit

„ben nötigen crlduternben ©emerfungen abgebrutft. £er*

l



„ausgegeben öou bem 2lmerirautfd)eu 2utberr>ercme $ur

„§erau3gabe 2utl)crfd)cr ©djrtftcn für baS SSolr"."

§ 6.

3ebeS Söänbdjen foll gleiches gormat unb gleichen (gin-

banb fyabeu; unb tfi ber Stetbenfolge itact) gu numeriren.

§7.
£)aS Rapier foll bauerljaft, ber @inbanb tyaltbar unb

gefdmtadüoll, Vettern unb£rud fo groß unb gefällig feint,

baß baS 2Berr" aud) für fd)roäd)ere klugen rool)l lesbar fep.

§8.
£er SerfaufSpretS jebeS SSänbdjenS ift fcon ber ^ttblt-

cationS ;(5ommtttee fo 51t frellen, baß ber Qrlöf, gur 25er-

metyrung ber @ajTe, ein günftel mehr betragt, als bie £er=

jMungSr'ojten bejfelben ; unb ba$ gugletd) Sud)t)änbler ein

£>rittt)ett Dtabbat befommen lönnen.

§ 9.

3eber ^rebiger innerhalb ber 9D?iffourt*<Bmtobe, ber

©lieb beS SSereinS ijr, Ijat baS 9?ecbt, roemgjreuS 25 @ccm-
plare jebcr ^ublication eutroeber für ftd) felbfr, ober für
ein, oon ttym $tt beftimmenbeö ©lieb feiner ©emctnbe tu

GEommifjton gu erhalten, um fte gu bem gejtellteu 9)retS gu

verlaufen.

§ 10.

@in neues S3äubcf)cn roirb nid)t eher l)crauSgcgebeu,

als bis bie bagu erforberltrf)c Äojtenfuimue burd) bie jät)t*

ttdjen Seiträge ber ©lieber, etmatge ©efd)en?e unb burd,

ben ($rlöS ber auf bem ffiege beS Sud)t)anbetS r-erfaufteu

(gremplare gebedt tft.

§ 11.

2öer einen regelmäßigen alljäbrlid)en Settrag öon 50
@entS in bie SSereütScaffe gablt, unb fo lange er bteS' ttmt,

tft ©lieb beS SScrcmi unb erhalt Don allem tu ber Seit feiner

©liebfd)aft t>om herein in ben £rucf ©egebenen je etr

(Jrcmplar unentgeltlich ^öljere beitrage »erben mit £>auf
angenommen unb ben herein in ben ©tanb fcfcen, tu bem*
felben ober folgenben Satjrc ^roet ober mehrere $5änt>e l)cr*

auszugeben.

§ 12.

(Spätejten$ am ©dilujfe beS 3abreS tjt ein gebrudteS
SSergeicbntß ber 9J?itglicber beS Vereins, ber eingegangenen
Seiträge, ber SluSgabeu u. f. ro. befannt gu machen unb
ben ©liebern als Quittung gu überfenben.



§ 13.

©pdter emtretenbe 9D?ttglteber be$ Vereins fyaben üjre

Manien, 2Bot)itorte unb 3at)re$bettrdge an bcn jebe$malt<
gen @afjtrer etn$ufenben.

§ 14.

Dte gegenwärtigen ©lieber be$ Vereins rodtjlen für
bte ndct)jten 4 3al)re eine ^ublicatton^Qommittee non bret

^crfonen, tton benen bie eine bte 9?ebaftion, bie anbere bie

Verausgabe nnb @afiem>ern>altung, bie britte bie Werfen*
bung ber 9>ublicationen be$ Vereins $u beforgen t)at. 9iatf)

Ablauf biefer trierjdtyrtgen SImtSfiibrung ftnb ber jebeSmalige

allgemeine ^>rdfeö nnb t>k £>tftrift$prdYtbenten ber bentfrfien

@t>aug. 2utt). Smtobe üon 9Dftfjburt, SDl)to a. a. ©t. be*

ttoUma'djttgt, bei ©elegenfyeit ber ©jungen ber allgemeinen

©pnobc gemeinfcfyaftltd) bie ^ublicatton^ommittee immer
auf bret 3at)re neu $u errodl)len.

21 nm. ©egentoärttg ftnb ber S^cbacteur: g()rto. £ft. 3.
23rot)m, ^Jaftor ber So. Sutt). ßjemetnbe (Adr. SoncorHa ßoßeae,
@t. Coute, 9flo/); ber Gaffettfübrer: 21. £emtcfe (Adr.
care of Messrs» Heinicke & Estel, fto. 26 5J?mn « (Str., ©t.
£oute, 2fto.); ber ©ef d)ä f t$ f ütyrer: 2. 33olfening (Adr.
««o. 54 granflin 2lo., ©t. £oute, 2Ko.)

§ 15.

£ie$ublicatton$-(5emmittee flef)t unter 2lufjtd)t ber je*

beSmaltgen SnnobalpräftbeS.

21 n m. 3u toeld)er 9lufjtcfci, tote ftd) oon felofr »erfleht, aud) b«
«Rcotfton ber Eaffe unb ber Sajjenbüdper gehört.

§ 16.

£er D^ebacteur unb daftenfübrer ttoltyeben il)re ar-

beiten unentgeltlich £er ©efd)dft$füt)rer ift jü einer ©ra*
ttftcation berechtigt, über bereu betrag bie ßommittee ftd) $u

einigen t)at.

§ 17.

2)er (5afftrer l)at mit bem Srucfer unb 23ud)bmber $u

contratyiren.

§ 18.

3m gaUe ein ©lieb ber dommittee au^frfieibet, foll

tmref) bie beiben anbern ©lieber an beffen Stelle fcgleict) ein

Ruberer gen>ät)lt werben, roelcber ba$ erlebigte 2lmt bi$ $ur

erfolgten 9ieim>at)l burd) ba$ 9)rdftbium ber Spuobe $u

tterroalten tyat.

2lbbifon, ©u gjage So., 311., am 10. «Jftat 1859.

(folgen 117 Unterfdjrlftm.)
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